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3278—3282 föom, Januar L845.

[113] 1845.

3278 (£iu ädjtei Tvania ift einem jener großen ©ebäube ju ber*

gleidjen, bie fafi eben fo biel (Sänge unb ^immer unter, afö

über ber (Srbe bjabeu. öctuöljulirije Sftenftfien fennen nur biefe,

ber SBaumeifter and) jene.

3279 (%etl)ev äßiftjefrn üöleifter, tro£ ber jdjöueu @ittgetr)eiten,

ift bod) eigentfttf) formlos unb wirb bergeljen. (£3 fd)iuer;,t

(Stucn um SÖttgnon, ben £>arfenfbieler u.
f.

tu., man bat ein ®e*

fül)(, at§ ob mau fdiüne Sftenfcfjen ertrinken fälje.

3280 Gin §unb bat fo fdjarfen (Serucfj, bau er fetbft im Sott)

uod) bie ^ngrebien^ien uou Tvlcifcf) u.
f.

tu. beraum mittert. Stber

bie gotge babon ift, baf) er ftorl) frifst.

3281 3tt)if$en einem magren Ticbjter unb einem ®nnftboeten,

ber be§ $ßuöftcum§ luegen fdjrcibt, ift ein Unterfdjieb , tuie

uuiidieu einem äftenfdjen, ber feine innerfte Ueberjeugung au§=

fbridjt, unb einem Ruberen, ber ben Seilten eth)a§ borfduuatu,

um ifjnen 2.ya)] §u madjen unb fte für fid) ,m gewinnen.

Xariun tarnt ber Tid)ter and) bitrdiaitv feinen s
Jiatt) uou beut

Sittuftpüetcn annehmen.

3282 ©in Gmgfänber, ber, in Sftbrtoegen reifeub, Sl&enbS in ein

£>cm§ foiuutt, bav i()in berbädjtig fdjetnt, fd)teid)t fid) mieber

beraum, fpaunt fein Sßferb bor ben ÜBagen unb fäbrt uüe

3280 vgl. VII s. L93

§e66el, SEage&üdjer III.



2 9tom, 3fanuot L845. 3282—3286

rafenb baüon. SBalb bort er, bau er berfolgi unb aufgeforbert

tüirb, mr,ubalteu. (Sr tbufv nidjt. ^ulet.tf t'omntt er 511111 Man^

be§ $rebiger§ unb febrt bort ein.
s
-^atb t'omntt audj fein 33er

[olger unb jagt: Jperr, Sie baben bei mir ^s()rc üfrr auf beut

Jifeb (iegen Innen, ba ifi fie! (Gurlitt)

3283 ©in Slnberer get)t in Neapel fpatueren. @$ gelji ein .\>err

gang nal) an Unit nordet. Gt benft: idj bin beftoljlen, unb

unterfuebt feine £afcr)en. SBörfe, lafebeubueb ift ^a, aber bie

Uhr febtt. Gr bem Gerrit nadi unb paeft ibn beim Slrm.

„SBaS motten Sie?" „Tic Uhr!" „2>a!" 2113 ber ©ngtänber

\n Maujc fontnit, liegt feine Uhr auf bem £ifd) unb er bat

jioei für eine.

3284 [114] "sin Cafe delT bell' arti: bie fcbbitc SfceObolitänifdje

Sängerin unb ber fantöfe Pietro, fie betradjtenb, mie ein Siegen

murin, ber an einer ßilie hinauf frieebeu mögte.

3285 SCßenn ©iner bon ber Tarantel geftodjen mirb, fo ift ec<

uötbia., bau er 24 Stunben lang nicht einfdjlafe, er mirb alfo,

mübe unb bleich, mie er ift, mit halb gefdjloffenen Slugen, im

ganzen Ort unter ungeheurem ßärm , um ibn munter 511 er-

halten, herum geführt, mau fcbtäiit, all öö'l bie (uftigfte Scene

märe, ba§ Jmubourin, bänunert auf t'upferuen Stoffeln, t'lappert

mit geuergange unb Ofengabel u. f. m. (Gurlitt)

3.86
x

x
s bee §u einer Sragöbie. Gin muubcrfdiöuco Weibchen,

noch unbefauut mii ber bemalt ibrer Steige, tritt in'* ßeben ein

au§ flbftcrlicbcr Slbgefdjiebenrjeit. Sitte! fdmart ftdi um fie ju

faninten, ©ruber cutnoeicu fieb auf Job unb ßeben, gmtnbfdjaftl

S3anbe ^erreir.eu, ihre eignen Areunbinucu, ueibifeb ober bureb

3286 vgl. „Agnes Bernauer" 3286,8 ober [gar]



[286—3287 9Uont, 8. ganuar 1845. 3

Untreue üjrer Anbeter berieft, bertaffen jie. Sie liebt (Sitten,

beffen ©ruber feinem öeben nadraiftellen anfängt, ba jdiaubert

fie bor jicrj felbft unb tritt in'3 Softer -rnrüef.

b. 8 Jan:

3287 %d) babe au3 Sangetoeite beti Dberon bon Wieland gc-

leien; fett meinen 2diüler = ^abreu mm erften äftat. Tier, iit

eben auefj eine* berjenigen SBerle, benen bie S^ü> bic fie cnt=

ftebett ftefjt, 10 feef bte UnfterWidjfeit brobljegeit, unb bennod)

ntnf? idi midj entmeber über bie Sßrinctbien ber Sitittft böHig

irren,' ober eine foldie rein aut ber öuft gegriffene IKärebeu

Stnecbote, bie fo toenig in bie äftrjfterien ber Statur, atö be3

l'umfcbem.vuT^eit* ()iuein füfjrt, iit ebne alten ÜEßertf), noeb gang

abgefeljen babon, bafj Wieland fte auä allen Gefeit unb ümben

mfamnten geftoljlett unb für fidj nur ba§ bürfttge SSerbienft ber

(cicfjtcn Sßerfification 31t beanfbrudjen bat. SBoljin ift ein folcbe-?

drohtet m ftellen? Xte ctaffifdje Sßoefie Eennt biefe teeren

Spielereien nicfjt, bie in guter ®inber * Spanier bie uulttürlicb

erfonnenen Jpinbemiffe bi3 ins ilngtaublidie fteigeru, unt fte

bann roieber burdj eben fo miltfürltdie .\>ülfvnttttel, auf bie bie

vulben, ba§ erfte 3Kal etma ausgenommen, tuo ifjiten benn ba3

SBaffer aueb nodj nidit an bie .siebte gcfjt, mit SSeftimmtfjeit

redjueu tonnen , roieber aufeutöfen. Sie romantifdje Eennt fie

aber audj nidjt, benn roa3 in ir)r an SSunbera unb Qauhtx*

SBirtungen , womit freilid) immer unb überall fcljr borficrjtig

umutgeljeit ift, borlommen barf, mujs auf ber iit neueren Reiten

tiefer burcrjfdjauten SBerroanbtfdjaft yiüfdien beut 9#ifrofo§mu3

unb beut 3ftafrofo§mu3 beruhen, e§ muH auf ba&,
d

meint audj

gerjeintuinuoUe, fo bodi in fid) mobtbegrünbete ^neiitanberfpieten

ber betberfeitigen Strafte bafirt unb feiueemeg-j au3 ber Verlegern

t)ctt eine-? fogenannten ^oeteit, ber einen lacberliefien
s

4i 1 a n nidit

ausführen tarnt, orjne .vuhmeru unb fingen unb 1 I 5 Sßedjern 111t-



4 SRom, 8. Sanitär 1845. 3287—3289

begreifliche unb unfinnige (Sigenfdjaften beizulegen, fjerüor gegangen

fetm. Wieland fdjeint fid) cttnav barauf §u ©ute getrau unb

baä tnelleidit unruhige acftlKtifcfjc (Sennffen baburd) befdjtbidjttgt

5u tiaben, bafc er biefe S)inge mit einer gehriffen platten Ironie

beljanbeÜ unb ibnen SBirfungen beilegt, bie ben .\>elben jtoat

an* feiner berroicfelten Sage Rieben , bie an fid) aber fomifd)

finb; bod) bie& obgleid) fein unb gefdjicft, änbert an ber >>anpt

iadie "Jiiditv, benn bal Silberne bort nidjt baburd) auf, albern

§u fetm, bafj man mit §ugefniffenen Slugen felbfi bie ?llbernbeit

einräumt, im ©egentijett , e§ berliert noeb benjenigen naiben

))id\, ben eS baben könnte, ben Wei^ eine§ in fid) bummen, aber

mit Gruft betriebenen Sfatberfbiefö.

i ÜÜBenn in 9fbm 3dmee fällt, loa§ alle loo ^afyx einmal

gefdjtetjt, fo finb bie Solbaten nom Tienft befreit, ausgenommen

bon 33efe|ung ber aHerloicrjtigften Soften, fein Siebter bat nbtfjig,

in'* ®erid)t \n lieben, feine 2dntle nrirb eröffnet, unb bod) bat

fidi ba3 meine Ungeheuer, ba§ bie ©trafen nädjtlid) bebeeft bat,

,yi SJcittag fdjon immer mieber in baä befannte Sßaffer, mit bem

man bertrant ift, aufgelöf't.

3289 ^5 ii Hannover. @än febr fd)öne3 ÜUcöbdjen tritt, bon

ibrer SDcutter baju genötigt, in ben Sttenft. Slber beß SBettmfjt

feim ibrer Sd)önt)eit maebt e§ ibr unmöglid), §u bienen. ©ic

glaubt, ibre 2d)önbeit muffe ibr OMücf madjen, andi erblidt fie

Meiner, ber niebt babon geblenbet loirb, bod) bie Stnträge, bie

man ibr maebt, beuten alle auf§ vuirenbaiiv, feiner auf ein

gräflidjeä 5d)lof}. Sie mirb erbittert, fann t§ in ben ^erbält

niffen (OieHeidjt aud) nod) burd) ben -Weib bänlieber SBeiber im

vianfe gequält) niebt länger anhalten unb febrt 511 ibrer SUhitter

[287,81 (S. 1.1 biefe [Darjt] 3289,1 [djöneS [Dienftmäb<f)en]



3289—3293 fftom, 8.— 11. $amat L845.

•jurücf. Slber and] 6ei biefer lr»ill [te feine niebrige SlrBeiten

meljr berrtdjten, meint fie in ben Stafl geljen nnb melten [oll,

fagt fie, fie fei) bagu ba, eine (Mrärin §u toerben, nid)t aber, bie

ftidic ja inelfen. Tic Rentier, aufgebradjt, mi^anbelt fie, fie

gefit fort nnb ftürgt fid) in einen Brunnen. iSccne: fie fofl

maidien nnb bo§ SBaffer jeigt dir iljr 58üb!)

3290 (£ö ift ein ungeheurer ^rrtfjunt oon Hegel, ba$ bie ftnnft

übernntnben nuTben tonne. Sfijer ein &öcßfte3 nnb (e|te§ Stabium

ber Snnft fann e3 atterbing§ geöen.

b. U Jan:

3291 Ten (Söttern ein v>a[)it! gdj bin genefen! SJlidjt blofi

mein äftagen bemeif't mir bo§, fonbern id) liabe fjeute jtoei ($e=

bidite gemaetjt, Idodou ba§ eine (Sftagbtfium X: 2) iet)r fc&on

nnb meinem Miller -heften gleich ift. Tic ^bee ift feit ^alircn

feit id) X: 1 ntadjte) bor mir geflogen, roie ein Sommerfaben,

ben ber
s
ii; iitb entführt, beide [116] SIbenb im Cafe dell' bell' arti

lief) fie fid) ptb^tid) pnden nnb e3 ift benn and) ,',11111 £o()n für

ha? fange narren etoa§ 3ftedjte§ geworben. 9Jar bobbett er

frenlid), erftlidi med id) min eine innere Saft (0$ bin, bie midi

bod) uon geit ju oeit immer toiebet ju plagen anfing , nnb

bann med id) (Joffe, bau btefe Bdnuaibe mir einmal loieber

einen grüljting berfünbtgt!

C

3292 (iv gie6t ßeute, bie fid) über ben SBeltuntergang trüfteu

mürben, loenn fie i()it nur uorlier gefagt hätten.

3293 Sftutter nnb Todjter gebären ;,n gteidjer Qtii uno ^' c

Siinber toerben bertoedjfeft. Qwi in 9Jom borgefomntener galt.

3291 „Das Mädchen im Kampf mit sich selbst" VI. S.233f.



G Korn, 1 1. ganuat L845. 3294 3296

3294 Mömiiebe Tinte: 3Mn üölann fibt jet.U im ®efänpiJ3,

id) maebe bie vmre uiib ernähre midi gang gut; fommt er

Juieber f)erau§, [0 rei:,' idi i()it fo fange, 6i§ er ineinen Sdjtmeger*

SBater umbringt, bann foinmt er tüieber Innern nnb id) tun frei,

nüe uorber. (Kolbenheiner.)

3295 Stnb mir nidjt flammen, meldie rnftlo>> brennen

Unb 2lHe§, 2TOe§, toa§ fie and) nmminben,

SBergeferen nur, boeb "Jiicfitc- umarmen fönnen?

(2Iu§ einem alten Sonett tum mir.)

3296 T r a g t f d) e § SB i 1 b.

Gin Sironprin,^ barf nidit meftr boffen, einen (irben gu

erzeugen; ba§ Sanb wirb bafjer an eine gefjafjte Seitenlinie

fallen, toa§ für baä SlöniaUdjc £au§ an nnb für fid), §ugteid)

aber and) für ba§ ßanb felbft au§ getroffen ©riinben ein ent*

febiebenev Ungtüd ift. Ter SJronprtn;, entfelilieftt fidi jum

Steufjerften, er barf feiner ©ematjftn aber feine Anträge macben,

bie mit feinen planen übereinftimmen, ba er mobl mein, bafj

fie biefe mit SIbfdjeu prücfmeifen mürbe, ($3 mirb batjer ber«

fnebt, fie irre ju leiten, ein junger äftann, ber fie länajt im

Stillen leibenfebaftlid) geliebt bat, mirb in ibren Tienft gebraut,

nnb mirflidi fängt fie an, für biefen Jbeilnalnne ,ui empfinben.

Scene: mte er fidi ifir entbeeft nnb fie ibm antwortet, ob er

mot)l miffe, bafj fie ilm jci.tf eigentftd) oemiditen muffe. ®enug,

3lffe§ bleibt, trob beut, bafc ber ®emaf>l felbft alle .vmtberniffc

au3 bem SBege räumt, in ben gehörigen Sdiranfen. 2lfö biefer

aber fiebt, bar, ba§ ÜUianööer §u Widit* führt, benft er: fo fofl

e§ mir toenigften§ einen Oknnb ^ergeben, bau idi midi von Tir

30 statl Molbeiilieiiev 3296 vgl. „Was mich quält"

VII 8. 90 3296 vgl. V s. |27 und 343 a eine [immer|



8296—3297 töom, LI. ftmtuar — 1. g*bruai 1845. 7

fetieiben fann, um eine Sßittfäljrigere .ytfudieu; biefj unfdjutbige,

[117] bon i()in felbfi öegünftigte SSerH)ättnt§ tbirb alfo jetn ber*

bädjtigt, bie ©fjre ber 5ßrinceffin gebranbmorft unb fie fort*

gefdjicft.
—

b. LTten Februar.

3297 ^tf) fja&e geftern §toei 3tücfe bon Sctlberon gelefen: bie

Seherin bei SftorgenS unb bie ÜDJorgenrötlje iu Copacavana.

Ter Ucberfei.uT, uou ber äJtoföburg, tiar eine SSorrebe boH Heber*

fcr)iuängficfifeiten borangefdjicft; er toeiJ3 ben Sieffinn biefer

Trauten itid)t genug §u berourtbern. 3d? erinnere midi uidjt,

001t einer feit ^abrtmnbertcu einregiftrirten llnfterbltdjfeit je

fotdfje Tritüalitäteu gefeiert 31t (]aben. <$n ber 3etierin be3

9ftorgen§ toirb ein SBaum gefällt, ber mit für ben 2aIomoutfd)eu

Tempel bertuenbet roerben folt, aber er ift balb ]\i grofc, balb

ju Kein , unb atö mau am (iube eine 83rü<fe au3 üjnt ntadjt,

tlntt er, loie Satonto unb bie Königin Saba im begriff finb,

bieie :,u betreten, allerlei ÜJBunber, unb bie Sediere, bont ®eift

ber SBoiffagung ergriffen, berfünbigt allem SSol!, bafj biefj ein

tjeitigcr Saunt fei), ein Söaunt be§ 8eben3, ber bereiuft ben für

bie 9Jceufd)t)cit fterbenbeu (Mott tragen folle, toorauf fid) beim

Stile tu ber Sßereijrung be§ untuberbaren ^oljel bereinigen. 3ft

ber äJtorgenrötfie uou Copavacana erfebeiut Pizarro iu Peru,

unb pflanzt in ber Wät)c be§ Sonnententbefö baä Streu; auf;

eine Sßriefterin unb itjr (beliebter, bie ber Sonne geopfert werben

füllen, umflaiuiuern e§ unb fönnen nid)t foggeriffen , eben [0

toenig erfdjoffeu merbeit; man trifft fie im 3ten 3(et aU (ibe

teute unb Hbrifteu hrieber unb ber -SDlann fuebt fid) beut vummel

für bie it)iu beunefene (Snabe baburd) bantbar §u erzeigen , Dar,

3297,10 marin aus madjen roill 12 biefe über iljn 17 hier

falsch so, vgl. 2 21 trifft über finöet ->i (ilivifteu nach bor HTanti
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er ein ÜUtarienbilb anfertigt, tooran e§ noch fohlt ; biefj mißlingt

jtoei Wal mib gelingt audi bo§ britte 50ial nur halb, aber nun

febmeben bie ISberubim unb 3cvapliiin in eigener Sßerfon ber

tiieber, bottenben bie mit mein
-

Mülmbeit at§ ®unftgeift unter*

nammene Sßfufdjerei unb feljreu bann in bie Legionen bei ßidjtl

jurücf; ba§ SBitb toirb bettmnbert unb aufgestellt unb ba§ ifi

bie neue SKorgenröt^e! gdj ftette mieb, mie fich bon fetbft ber-

ftebt, bei SSeurtljeitung biefer Stütfe, auf ben cfyriftttdjen unb ben

dn'iftfatl)olifd)eu ©tanbbunet, ba fie auf jcbem anberen gar uiebt

in ben Slrei* ber SBetradjtung falten. XHber audi bbn biefem

auS febeiueu fie mir böttig nichtig unb geljaltlol, benn bie
s

£ocfic,

wenn fie fidj mit bem äKäfterium yt febaffeu madjt, folt biefj

ju beaninben , b. t). ju bermeufcbtidieu fueben , fie fofl fidj aber

feineltoegl einbilbeu, eifoaS p tljitu, menu fie el gemifferma|en

nüc einen Räuber * Sting an ben ginger ftedt unb au§ bem

SBunber mieber SBunber ableitet. Sie borüegenben Stütfe geben

fveilieb §u fotcfjcn ©ebanfeu niebt einmal im negatiben ©inn

einen Stnlafj, beim bie barin uiebergelegte Slnfdjauung bei

(ifjviftenibumv ift fo beibuifdi rob
, fo böttig ibeentol, bafj man

niebt meif?, ob mau fie afö frat.umbaft bei Seite fdjieben, ober

ab? unfittltd) güdjtigen fofl.

3298 S)a§ fvan^bfifdie Slbjectib malt meiftenä ben (iffeet ber

Singe, ftatt ibrev (Sigenfdjaften.

;. Malier fomiut unf've tieffte Sßerätoeiflung ? SSeil mir bie

Cbumaebt, bie mir in getbiffen Momenten embfinben, immer

auf uitfer gan^el Taienn übertragen unb bem gar nidjt ent

lieben tonnen.

3300 ©ine 2pradilebre, bie bie (£-ia,eutbüniliebfeiten ber oer

febiebeuen 2pracbeu am> ibren erfteu Urfbrüngen entioitfelte.

©ine allgemeine.
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33°' [118] S)ie A-rud)tbartett geroiffer Slutoren gleist bem SGSerfett

bcr .\>üubiitnen.

3302 „SBenn bie ©eliebte SJiandjem ben Hinteren §etgte
, fo

mürbe bor 9Jianu gerobe barauf gcfrurd fetm!"

3303 „£ic 23ibcl fattn fdjon barum nidjt uon (Sott fetm, meil

er baiin gar 31t biet ®ute§ bou fid) jelbft mib gar ;,u biet

ödcjlimmel bon ben äftenfdjien jagt. Ober gfeidjt bcr IXmftanb,

baf? er biefe gemadjt tjat, 8ltte§ au3?"

3304 28ir fterbcu, med un§'re Organe nirfjt effen fönneu.

3305 Qf3 ift rectjt übet, baf? , roäfjrenb man ba§ (Sine fagt, man

nidjt and) gugteid^ ba§ Stnbre jagen faun. äftenfdjen mit einer

9(n^at)( uon SDfomben, rote jet.d mit $oren, mürben bodi noer)

immer nid)t im Staube fetjn, alle Seiten ber flciuften Satfje 10

roeit ju berüdjtd)tigen, baf? feiner einzigen tlured)t gefcf)äf)e.

3306 Wie-? Sbredjen ltnb Schreiben tjeifjt mürjetn mit ben ®e

bauten. SQSie oft fällt nur ein Stuge, luemt alle (I fallen füllten.

3307 SBarnut bergeoen Die uteifteit
s))ccufd)cn fo (eidjt? SBeil fic

fid) l)eiiu(icf) berouft jinb, baf? fic btejelben Süubeit, bie Rubere

gegen fie begangen liaben, auef) gegen biefe begangen babeu

mürben, meint bie Situation eine umgefclirte gemejeu märe.

ltnb joldie
sJJteujd)cu jinb immer gemeine, aber nod) feine

jdjtecf)te; fcfjr fdjtecrjt bagegeu jinb biejeuigen, bie jtd) initerlieb

ha* Wlcicbe gefteben muffen mtb bod) nierjt Hergeben. GH3 märe

übrigem? nirfjt uuinöglid), baf? ein Weit jd) gerabe babitrdi, bafj

fein Wemijjeu ifnit am biefem Wrunbe in einem befttinniteit Jyall

3307, 7 gefielen über jagen



hl Korn, L. gebruor 1845. 3307—3312

bie Vergebung abbränge, fiel) ju einer böberen fitttid^en Stufe

erhöbe, auf ber er fidj fagen bürfte, baft er be§ gegen ifjtt be-

gangenen Unrechts nidjt ntcljr fär/ig f et) , unb baf? er, toenn ber

gleidie gafl tüieber feinte, bie £anb nidit melir l)in ju halten

6raudjte. S)a§ tonnte in einem Trama einen oortrefflidien 3ng

abgeben.

3308 $emanben btö Sacratnent borfjatten, toenn er gerabe bei

lifdie fiht unb tf$t unb trinft.

3309 ©in 2lr§t fontmt in ein $au§ 311 einem feiner Mranten

unb bort, er befinbe ftd) beffer. „(5i, ei, roa3 toar'§ bod) nod),

ba§ id) geftern morgen — — geben (Sie mir ba§ Sftecebt!"

3310 Quin genefenber ®rei§: e§ toirb Sir bergönnt, Tidi auf

bem SBege au§ ber SBelt nod) einmal umjufefjen.

33" fandet ift ferjon 2lai bor ber £ragöbie unb biefe geigt

nn-3 nur bie Siofen unb ©iftetn, bie au§ itjm auffdjiefjen.

33-2 GS3 nrirb, roenn man bemeifen tut U r baft biefe SEBett bon

allen möglichen trot;, Wotl) unb Gülenb, Viranfbeit unb Job bie

bejte fei), gemübnlid) ber gebier begangen, [119] bafä man, uuibrenb

man bartljut, roie getotffe Güigenfctjaften ber menfdilidien Statur

nur bnrdi bie ir)r in biefer SBett entgegen tretenben |>inbemiffe

entioicfett toerben tonnen, überfielt, bafj alle biefe (iigenfdiaften

bem llienfdien eben nur notbmenbig finb, toeil bie SBeft ift, roie

fie ift, unb baf] er ein gair, Ruberer fet)n bürfte unb fenn

mürbe, menn fie eine anbere loäre. Ueberlianpt uüirbe, felbft

3310 vgl. „Der Greis« VI S. 329f. 3311 vgl II S. L38,i5
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Wenn ftd) bemeifen tiefte, Waä f t cfi nicfjt betweifett laut, bau biefe

Sßeli bie 6efte fen, immer nur 6ewiefen fenn, bo^ feine 2Bctt

6effer fei), aU eine!

3313 Güin ®inb ift traut' tmb Ceibet heftigen Turit, e§ fefjnt fidi

und] einem $ia§ ßimonobe unb bittet [eine ÜUcutter Darum, bie

ßimonabe wirb eubtidt gemacht, aber nun ift in ber Siraufbeit

be§ Svinbe-ö ein neue-? Stabium eingetreten , e§ mag iie faunt

feben, gefdjWeige trinten, bariiber Wirb bie SJcutter fo aufgebracht,

baft iie ba3 traute ftinb faft mifUianbelt. SSenn eine fotdjt

iebidue ohne Kommentar ergät)ti würbe, tuie mürben uui're fenti*

mentalen ©amen auffahren, mie würben iie ber ÜDcutter alle

mütterliche (Gefüllte abfuredien, unb mie mürbe e§ fie beleibigen,

menu ber (ir^ähler iie uuterbräebe: Sie irren 2idt, meine ©ncU

bigen, e§ mar eine äJcutter, io gut, mie e§ nur bie beite Don

^sbneu ietm taun! 83ermutrjticrj mürbe aber bod) bie ©ine ober

bie Stnbere uadibenfiidi werben, menu er bann noef) fyingufügte,

baft jene Butter ben tenteu fetter Tür bie £'imonabe be3 trauten

ftiube-3 ausgegeben unb nidit 10 biet übrig befialten babe, um

für ba3 gefunbe, bas Söcittagä au-> ber Sdjule tarn, 33rot §u

taufen. Tie Oiefdiidite ift übrigen^ nicfjt bon mir erfonnen, um

bie SJcotfiWenbigfeit ber Kommentare \n bemeifen, fonberu icrj qabe

fie in meiner Künbtini ielbft er

33'4 Tie tiefften Öemerrungen über bie Sbradje tieften fidj an

bie Unteridieibunivr,cicheu fnübfen. xHnt febmerfteu imn biefen ift

ba§ SemiMon ftrjlridjtig §u gebrauchen unb nur ein SJceifter

Weift e§ 51t tjanbrjaben. gm gemeinen SluSbrud ift e3 bie

Teidifel am SBeiWagen, auf beut bie 5Reben=($tebanfen , mie mau

3 il2,n Ten, [DtelteidjtJ 3313,2 SüJhttter über (Eltern 17 Eaufen.

[So otel fommt oft auf ben dommentar an 33J i vgl den Auf-

satz über das „Semikolon" XI S. 76 f. 5 betn [man]
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fic nennt, ober bie Wadigebnrten , nadjgefarrt werben« ®a

roirb beim oft nrieber SMtoagen an ÜBeiroagen gelängt nnb

t§ giebt einen ganzen Srain. (§8 foü aber nur ßttnuutgS-

nnb ®riümg§ * (Sebanfen , bic 2lHe ein Wedit auf felbftftänbige

(irjften^ (jaoen nnb berate nid)t in einen nnb benfelben IRoct,

bereit Slnopf bev Sßunct ift , gefteät werben tonnen , uerbinben.

gdfl fage 3hnIKng§<= nnb S)riHtng§ * (Bebauten , barin liegt 511=

gleich, bafj fie fein* mit) mit einanber bertoanbt nnb atfo, tro$*

beut, baf? jeber feinen eignen .Sfor>f aufgefegt bat, auf SSeretnigung

angcimcfcn fetm muffen.

33>s ©crjrerfttd), fdjrecfticrj, baf} and) bie Unfdjufb geboren Werben

ntitfj ! SJcein (Sott, mein ©ort, roaS fiebt ba§ irtinb, wenn e§

bie Meerenge toaffirt!

3316 [120] (S3 ift jeiU in ber Beilage ber allgemeinen ßcitnng

jeben ÜDconat ein Sßaar 2M bon Sinter* nnb ©djriftftetter Wiicre

bie Siebe. 3uerft trat .vSerr Marggraff auf nnb fttmmte ba§

SUagelieb an. (St führte eine ganje SRcitjc Tentfdier Sßoeten

auf, bie berljungert ober fonft berfommen fetjen, nnb beutete 5

bann auf (Sngtanb mit feinem Sonbon, h)o 35a§ nicht borfaffe.

StBer er fanb SBiberfbrudj, e§ tarn ein 6effer unterrichteter OKann,

ber ibin für jeben oerl)itngerten Tentfcben jmei ©ngtänber ftettte

nnb noch ein ©djoef äBetber obenbrein. ^d) finbe Wenig (£r=

banlicbcv in folgen SSer^anblungen, bie ben großen Raufen nur 10

in feinen ^ornrtbcilen gegen äRenfdfjen , bie ol)ite ibre 2d)n(b,

aber freilich and) ofjnc il)r 83erbienft fid) über ibn hinan» ge=

boben finben, beftärfen tonnen, ot)ne ;nr SBerBefferung ber liier

obiualtenben ^erbaltniffe ober and) nur gu i()rer SlufSärung

etwa! beizutragen. Tenn ba§ ©ine ift an fid) unmöglich, nnb u

331 i, b aBer aBer [sie] 3315 \ gl. XI S. L7,sff. 3316, 15 ift

|
unmöglich, nnb bas flnbcrc bavum .n'emlicf) gleichgültig]
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i>a$ Rubere, oBgteid^ feine§tt>eg§ ferner, wirb roenigftenä iüdit

bitrrf) Seilte, bie bcn (Srunb beä UeM§ in äußeren Umftänben

fudjen, betoerfftettigt »erben. Tiefe Ferren boeuntentireu ifjre

Unfcüjigfeit unb Unöefugt^eit , in foldieu 2ad)eit nrit,uifprect)cn,

-'0\d)on burd) bie üftaibetät, loomit fie (Götter unb Heroen unb

diejenigen, bie i% gern l)ättcit and) feint mögen, mit etnanber

bunte ÜteilK madien (äffen. £a §ief)en einträdjtiglidj jufammen

auf bei Gerrit Marggraff Bürger, fticift, ©rabbe, unb bie Ferren

£>aürfd), ©aubt) unb Slnbere, bereit Tanten einem ^eben, ber

ssnidjt ihr Scrjneiber ober iljr 2peifcioirtrj mar, böttig fo gleidj*

gültig finb, tuie alle übrigen, über bie bie ©efdjidjte fein

Utegifter füljrt, meil Borgen unb Tlrränen allein auf biefe %v&*

§eid)nung fein 9ted)t begrünbeu, ba fünft ot)ite weitere Sidjtung

aüe %a.VL\* unb Sterbenrotoeolle ber Sßelt ihr einguberteikn

30 mären. G* fontmt ijier auf ftrengfte 2tu§fd(jeibung au, unb groar

ift eine bopyelte oorgunetimen. gunädjfi finb alle ($en)errj§=

2d)riftftel(er, auf bie allein man beu ßiteraten^üftamen amoenbeu

foüte, auSjuroeifen, beim fie finb, mag ba3 0>3emerb nun geben

ober ftodeit, mag es für ebreimotl ober fdjimvflid) gebalten

- merben, bei ber Sgaupt * %xaQt nidjt beteiligt, il)re fid) immer

mel)r uergröfjcrnbe gunft ftcfjt im Cöcgentijeil unter ben §inber*

uiffen, montit ba§ ©enie ;,u kämpfen bat, oben an, unb fie

fjaben in einer 2Bett, um bie patente mebr unb mel)r in bie

9)cobe fommen, fogar nod) Sßiele§ m boffen. oben foiuolil finb

3316,20 fdjoit nach auf 22 gießen über marfdjiren 22f.
(

',u :

fantmeu auf über neben ein 23 bie Serren iulZ 24 bereu |gleid)=

gültige] 27 füt)tt aus fütjlt 28 Begrünben aus begrünbet -otjite —
©tdjtung über 90113 einfaef) 30 Ijter [aber eben] 35'f. ihre — ftdu

über fie b a&en alle fein r^er^, ftefjen 36 unter [Denjenigen, oon

betten fyier bie ben tDenigen, oon öetteit fjierj 37 womit über bie

p — bat unter bie Süfje treten 39 Gbett foiuoijl über ferner

finb [aber|
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und) Siejenigen afepfonbem, bie mit einem auf bo§ ttnbegränjte to

gerichteten Streben feine entfpredjenbe Sliaft berbinben, unb bereu

gangel ttnglitcf baber rüljrt, bafs fic bal ^uiieben iljrem ur^rüng-

lidien SSermögen unb ber 9tid)tung beffetben beftebenbe Wlifc

ncrbältuif? nidjt frül) genng wahrgenommen ober in'3 Wfeidjc

[121] gebraut baben ; and) fie tonnen nidjt mitgäben, obgleidj fic,

wenn fic mirt'licb einem angeborenen 3)rang folgten unb itm

nidit mutrmüllia, an§ ©Ijrgeiä unb Sudjt, fidj fjerborjutljun , in

fid) erregten, aufrichtig al§ C^fcv be§ in Urnen nidjt fertig ge=

morbenen Watnr-Wciftc* ,yt besagen finb, ba fie itiv ßeben evft

öergenben muffen, ebe fie erfahren tonnen, baf; fie c* nu$fo§50

bergenbeten, beim wie folt ein llUcnfcf) , ber fid) über feine "}U\

tafle nidjt täufdjt, ben mögftdjfn Comb ihrer 2(u§bilbung boram>

beftimmen? @3 bleiben atfo nur bie feljr SBenigen übrig, in

benen ber bitbenbe Jrieb jugteidj urftirüngftdj unb ftarf ift, mxh

biefen ift nidjt §n betfeu, ober bod) nur bureb ba§ aller* .v.

ueqmeifcltftc äJttttel, ba§ fie felbft fdjioerlidj auratbcu Würben,

baburd) nämlich, baf; ber Staat bie ganje $oeten*®tfbe, fie ein

gefdjtoffen, benfionirte unb Qebcm, ber fid) über feinen SSanb

(Sebidjte aiiviueifcu tonnte, ein Xrobncn Wcd)t auf unentgeltlichen

v>ouia, einräumte. 5)a§ nebt nun nid)t an, [djon beSWegen nidjt, 60

Weil ein au§ lauter Siebtem beflebenber Staat bie uuauvbleib

iidje golge märe, ba bei foldjen 2Iu§fidjten jebev Si inb ohne

2lu§naljme bitrdj bie ©orgfamfeit feiner (iltcrn bei ;,citcu ;,um

keimen unb Stanbiren angehalten merbeu unb uad) meiner

fefteu Ueberjeugung al§ Jüngling aud) ^\un ßiel , b. b. ,',u beut es

3316, i-' Unglücl über Unrecht r, ber [uieUeid)t untotllfür=

lictyen unb bavum] 49—58 vgl. „Pietät" VJ S. 364 tfjr — 6e

ftinttnen? /.. T. a. \l. über meijtens erjt bann über jid) iu's Klare

tomnien, menn es 311 jpät ift, einen neuen IDea ein^ujctylaaen.

59 ©ebidjte [, Dramen ober HoucIleu| u »erben unb [bei ge=

l)öriaeiu Unterricht]
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nötbigen SSctnb ©ebidjte gelangen ftmrbe. SBenn aber eine

Sonberung eintreten, menn nur ba* fogenannte SBeffere, ba§ uon

ber allgentciiieit Stimme aU bortrefflid) Söegeid^nete nom Staat,

al§> beut berpfliditeten Pfleger be§ Sdibnen belohnt merben nnb

70 1§ atfo, mit auf Xiditer * SSerbienft Stnfprucrj gu madien, niefit

genügen fottte, ($ebicfjte geichrieben §u haben, fo mürbe biefj nnb

jene? hübfdic, aber untergeorbnete latent uieüeidü beffer gebeten

nnb jid) breiter nnb gemädjlicrjer entmideht, bod) bie mirflichcn

^etiieS, bie Präger ber Stitnft nnb ber Literatur, mürben fidi

rwutjtreitig nod) jd)tcd)tcr befinben, man mürbe ihnen bie ^ru

tanäen uerjehtienen , nnb ba [ie e3 bodi nidjt uergeffen tonnten,

bau tiefe nur für fie errietet jenen, fo ijätten fie ;,n ber b\§>*

hörigen äftifere nod) ben SBerbrufj obenbrein, Rubere auf ihren

2tübten fit.um nnb für jid) offen , trint'en nnb fatt merben ya

-leben. 2)er 93etuei§ ijt teid)t geführt. 5)a§ ®enie in mir bavinn

immer ber SKärtrjrer feiner ;)ch , meit e3 immer fehtbltd) §u

feiner Qdit jtebt, med t§ ihr nehmen mufi, che i% ibr geben

fann, nnb meit jie nur fingen bat für ba§, bm§ tZ ibr ent-

reißen, nidjt aber für ba§, roa§ t§ ibr bringen fott. Tief; ift

85 ber öanptgrunb, meidiatb i% 2tnfang§ ignorirt, bann gefebmäl)t

nnb berfotgt nnb immer uerfannt mirb, nnb ber tann nie auf*

[)ören, gu mirfen, menn bie sDieujdieu nidjt aufboren, mebr in

ber Ökgcnmart , aU in ber ßnhtnft ,yi leben, nnb anfangen,

itjren nod) mtgeborenen (infeht nnb Ur*(iut'ettt il)r eigenem Ta

.'"fet)n ju opfern, toaä jid) fo Wenig crmarten, a(§ nerlangcu (äfjt.

9hm mirft ba§ Oöcnie ohnehin befannt(td), mie 2ltte§, feinen

Schatten, nnb ber ijt bo§ Talent. Tiefen brängt jid) in feine

(Stelle; e§ nimmt jo tuet bom Weiten, al3 e>> brandit, nm

3316,66 gelangen über tommett 70 um — ntadjen über um
Dichter 311 fyeijjen 7:; twii nach als bisher, 75 noch jdilcchtcv

über nod) jdjledjter 6abei 80 ift aber tuivo 84 foll nach unll

91 tuirft über hat
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biquant ju fenn, nnb tl)itt fo nie! bom eilten (jinju, als nbtrjig

ift, um nidit berbe j« werben; bie äRifdjiung gefällt nnb nn»

gefällt, madfjt ©IM Xennod) [teilt fiel) im Bauf ber oeit bol

nötige SBerrjättnifc [122] immer roieber beraum; bic ßeutdjen, bie

bie bem ©eniul abgelaufifiten Jjbeen, toie Sarbetten, jutn tägtidjen

^Butterbrot bernm reiben, empfange« iliren Slufroärter-So^n unb

lieben borüber, aber ber ©eniu§ fclbft ergebt immer gewaltiger 100

feine Stimme , nnb enb(id) erlennt and) ber blöbe Raufen , bau

bal gange Sßerbienft ber oon ibm bereiten fatfd^en "l>roplieten

im X'lnflioreiien nnb 9iad)fprcd)en beftanben Ijat. Unb mal baä

Verhungern betrifft, fo ift and) bagegen fo ^icntüd) geforgt,

menigftenl jjmeifte id) fetrr, ob, menn man bie menigen SDßerfejoö

ber mobernen Öiteratur, bie ba3 ocidien ber Unfterblid)feit an

ber Stirn tragen, einmal fammelte, fiel) and) nur ein einziges,

ba§ bon einem Verhungerten berriilirte, barunter befinben mürbe,

nnb man t'ann bod) nidn fagen , e§ feü ein ©enie berbungert,

menn man nidit bemeifen fann, baf? ein Verhungerter ein un- uo
fterbliefic* SSSer! Ijerborgebracfyt rjabe. Tiefe Umilüdtidien gehören

mol)l "x? I L L c ju einer ber beiben bon mir oben als bjier nid)t in

Vetradjt fommenb auägefdjiebenen Klaffen ber Wciucrbc- 3dirift=

fteller ober ber nirmlämilid) Vegabten; man mag fie bebaiiern,

aber man Ijat fein )Ked)t, ba>> Sdjuffal ;,n fdielten nnb ben //.".

Kationen §ü fluten, benn menn anef) ber (§üne ober ber Slnbere

barunter märe, ber feinen Sdjmer^en einen ftarfen nnb bauemben

2lü3brud gegeben, ber bie Vergtoeiftung l'raftuoll bargeftettt nnb

melobifeb geflutt liätte, fo ift boJ augenfdjeinlidj an nnb für

L6, 96 nidn [frembartig 3UJ 95 f. um* ©lud über fein

(Dli'uf ift gemadjt 98 junt tfigltäjen über auf 99 Ihtiiiu reidum

über geben im unb [bemerft] 102 ber — bereljrten über ber

uon t^m fo lange gefeierten (Bötter feiner Propheten über (Bötter

109 nidit [ob,nej in mag über fann in; Stationen [etroas oor=

3uir>erfen]
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'-" fiel) üftidjtS geteiftet unb and) ber Wüdidilur, auf einen ju ©runbe

gegangenen großen A-onb ift eben fo bebenftid), tote ber am beu

gieber = Stnftrengungen eineo* stvaufeu auf eine Jpelbenfraft im

gefunben 3uftanoe -

b. in Februar.

3317 ^d) glaube, au§ ber Unftcrblidit'eit bat jid) noeb deiner

cüuae gemalt, ber üe mirflid) berbiente, ober bod) wenigftenä

nur fo fange, afö er fie noeb nidit berbiente. Sluf ber vml)e

ber ©Übung erlennt ber äftenfcfj , bafj er ba§ für einen ßofiu

gehalten bat, ma§ ein 6toJ3e3 afieijmttteX mar, ba3 ibn ermuntern

füllte, empor ;,u t'timmen. Xer lUcanu erlebt, V00& ber ftuabe

mit beu 9iofiuen erlebte; itjretroegen erlernte er bie ©udjftaben,

aber ai§ er lefen tonnte, überlief} er fie feinem jüngeren ©ruber.

©Übung bat nur ber erlangt, ber fein ©erfiättnifc gunt (Sanken

unb ;,n jebem ber uiteublidicn .Streife, nuc> benen 1% beftebt, ab^

mmeffen mein, unb barauä ergtebt fiel) unmittelbar bie nötige

SBürbigung unferei iubiuibuelteu Seiften^ unb jugteitf) auch alter

unb jeber ©etofmungen, bie ba§ Ooeidilecbt , ba§ au3 lauter

foldjen ^uneteit, mie mir felbft finb, jufammengefetjt ift, ge*

toärjren fann. ®twa§ 2lnbere§ ift e§ jeboeb noeb mit beut ,^eit*

lid)cn, afö mit bem ehrigen Stufmt, ber au§ jenem beroormaebi't;

bie SBur^el ift ber Jrucfit uttbebingt bor 1 2:\ jugteben, beim fie fann

genoffen merben unb mint febon baburd), baf? fie beu SBirfung^

frei§ erweitert unb bie ^bätigfeit erleichtert, mabrenb bie Jrucht

erft über beut (treibe blü()t, mo feine vmub fidi mebr aitvftredt,

um fie ni pflüden, fein ÜDlunb fid) mebr öffnet, um fie §U ber*

§ef)ren unb bod) f)offent(id) aud) fein Sluge mebr auf fie berab

:;:;i7, 8 tonnte, [oeracfytcte er bie tEutc mit ben Süfjigfeiten unb

er iidZ niT. vgl. „Höchstes Kriterium der Bildung VI s. ::»;
j

9 ©anjen [, biefj nun toieber in bie unenblicl)en Kretje, aus benen

es beftcFjt] 12 unjerel [großen]

©eoücl, ISaflebudjet HL.
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ficht , um fiel) an it)r p toeiben. Heber ben testen $unct

freiließ gie&t e§ berfd^iebette äßeimmgen, ich erinnere, bafc Toctor

2Bü)l
;

ber ßtiricuS, einmal in Hamburg, aU uou Söudjbrucfera

mtb Siteraten beut Miltenberg §u @Ujren ein fseft gefeiert Würbe,

mit feierlicher üDliene im geftfaot $u mir fagte: Wie ntufj e§

ben großen (Seift erfreuen, wt§ fjicr 9(tlc feinetwegen ucriammclt

,m fel)en! ^cfj gab bamalS eine bnmme, nämlich eine ernftbafte,

Slntwort, Wie e§ mir teiber noch immer fo oft baffirt.

C
b. 20f*e" Februar.

$d) bin nun fo lauge in Italien, baf? id) fd)U'erlid) eine

nod) eben fo lange $eit werbe berweiten tonnen, unb bennod)

fteljt tu biefem lagcbucb faft
sJiid)t§ über Saab unb 33olf, Wie

fie mir borgefommen fiub. Stfefj mürbe burch mein immer»

mäljrcnbeÄ Unmol)lfet)u , ba$ mid) W&8 nur wie mit A-ifd)=

2tugen betrauten lief?, nur tjalb gerechtfertigt fetm, toenn id)

nidjt einen geuügcnbcrcu Öhmub anjitfüluTtt liätte. .^ch tarnt

Üftidjt§ tl)ttn, mo
(
m mid) nid)t bie SBegeifterung ober, um für ba§

üßarrenwort einen bi§ jet^t attnod) nnbeflccften StuSbrud m braudieit,

ein botte§ unb 6ewegte§ ^erj treibt, "ithtit ift bie bilbenbe Munft

mir ba§ nidjt, wa§ fie Ruberen, toa§ fie j. 23. Ötoetlje mar; bie

Momente, wo id) mtd) mit ©ewatt /,n ibr hinzugezogen unb mid)

tut 2tnfd)auen ber äMfterWerfe feiig fable, finb febr feiten bei

mir, unb ben Xrang, mid) über bie allmäligc (iutuücflung ber

lehnten auföuttären unb ,yt beut Gube mit Willem unb Sebem,

um* im Öauf ber uuenblidien ocit gemalt unb gemeißelt Würben

ift, befauut
(

m machen, embfinbe id) gar nidjt, id) tarnt mid) fo

Wenig mit einem ltnbebentenben Butler befebaftigeu , toie mit

einem uubebeutenbeu 8d)riftftetler. ©ben fo wenig l)at bie anti»

3317,23 ju [erfreuen] ^— :«> lieber — paffirt. später zu-

gesetzt, vgl. ..her Grösste" VI S. 342 84 bafj [ber] 27 SRiene

|unö alles (Ernjtes]
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qnartidic Seite her Stabt 3ffom einen 3fteig für mid): idi fann

mix bat (Götter-- Jempet aui beut Steinhaufen, ber uod) non i()in

ü6rig blieb, nidit luieber gufammen fetjen, unb ei ift mir böttig

gleichgültig , ob er fo tjod) mar, wie man jagt, ober nidjt, ba

id) ja bodj nidjt metjr tjiitaufjteigcu nnb mid) nmjelien fann.

i)\om ijt nur ali ©angei ertoai für mid) nnb bie bödijte Sßoefie,

bie id) baraui mit wegnehmen merbe, ijt ber Gebaute, ba ge=

toefen &u leint. Sßai aber gewaltig auf mid) wirft, nnb einig

auf midi mir feit mirb, bai ijt bie göttliche Statur, bie biei &xab

ber Vergangenheit, in beut mir, mie SBürmer beruiu frieden, um

uni einen ÜDiaafjftali für unfere ftleiubeit baraui beruor §u

jdiarreu, umgiebt. SSor Gütern ba.3 SBlau biefei £>immeti an

einem jcfiönen £ag! 3$) fann nidit ju ifjm empor jdianen,

ot)ite baf; er, um ein ftiitber-Öejübl, mie id) ei iebei SJcal Imbe,

and) in einen ®inber=2luibrucf ,31t fleiben, angenbüdlidi ein 3tüd

Saft jaden läftt , in ba§ meine Seele jid) fjüttt, unb nun feine

Aarbe trägt.

3319 [124] SSörter ielien jid) nidit immer nadi ©ebanfen um, aber

Öcbaufeu immer nadi SBörtem. SBarum nidit, unb marum?

x sebe» SBort ijt an jid) jdjou ein (Mebant'e , aber teilt Oöebanfe

ijt ei gang, ber uod) feine SBörter gefunben bat. @i ijt im

tjödjften (Srabe interejjaut, bai Söerfarjren bei platten ®obfei, ber

jene 2Bort=($ebanren
,

gejtcntpelt, mie fie jinb, auigieüt, unb ba§

bei tieffinnigen ®eiftei, ber jid) bei Sßorti, ali bei allgemeinen

©arftettungimitteli, nur bebient, toeil ei burd) fein inbitribueffei

cvjcnt merben fann, in beu Srejuttatcn mit einanber ju ucr-

gleidjen. Ter platte .Stopf, jollte man meinen, muffe Wenigfteni

3318, 20 ff. vgl. „Rom« VI s. 331 -".1 in über auf

31 Joimmcle [! 3rf) fann an] ssf. zuerst um feine garBe 3U tragen.

3319,2 Sßarum aus Aber, toarum 6 geftempelt nach ausgiebt unö

bas 5es ttefjinmgen ©etjtes <s nur — es über öas
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gegen bat Uujiiin gefidjert fenn, ba er ja bie SBörter nur mifdjt,

toie Starten , unb Unten ÜJttdjtS bon jid) felbft aufbrängt, ber

tiefsinnige (Seift bogegen muffe burdjaui unberftänbiidj werben,

ba [ein gattjei SSeftreben baJjin getjt, ben SBörtem boä currente

(Sebräge, ba§ fte im gebatterudjen ^ertebr fo bequem ntaelit,

ju rauben unb iljnen ein neuc-r- aufoubrüden. 2)ennodj ift, meint

ber Sßrocefj cmberS bor beni IfHcrjterfiur)! ber Vernunft abgeurteilt

mirb, feine§ bon SSeibem ber gatt. Sic SBörter finb nur fo

lange (Sebanfen, afö fie abgefonbert für fid) fielen unb nitrjt an

einanber gefdjoben werben, aber fie [Öfen fiel) augatblicfttdj, fo

loie fte fiel] nur berühren, gteidj gefrorenen Cuedfüberfügeklien

uüeber in ba* unbeftimmte allgemeine Clement auf, über beut

ber (Seift febmeben unb toorauS er ba§ S3üb feiner felbft unb

beffen, toa§ in itun borgest, erfdiaffeu foK; ber platte Stopf ift

baher nur bann gegen ben llnfinu gefidjert, meint er fiel) be-

gnügt, ba§ äEBörter-'Söucfj ju recitiren, aber nicht mehr gan§, meint

er j. 33. ben SBorten (Mcl)cn , fangen u. f. m. ein unfdnilbige*

odi ober Tu uor,uifeisen toagt, obgteid) er freilid), meint er fid)

in biefer 2pbare l)ält, menig rtefirt unb IjödjftenS eine fdjtoadje

Silhouette feiner felbft giebt, bie fid) erft in einem böliereu

Stabhnu in ein iHuminirteS Portrait unb in einem nodi bbberen

in eine ftarricahtr junädjft feine* eigenen unb bann be§ menfdj*

lidien SBefenä übertiaupt umfet.n. Ter tieffinnige Weift im (Segen

tljcil ift eben ber ;,meite gactor, auf ben bie Sbradje reebuete,

al§ fte nur einer bon ben bier SBürfetfetten ber SBörter

ein ÜDlerfäeidjen , bamit bie SSerioedjfeütng unntöglidi fei), auf-

prägte unb bie übrigen Drei mein lief, , er giebt beut um

3319, L8 S. 20,s) zueret muffe immer [üdZ] (Befal^r laufen, im

berftanbüd) 311 ao fo nach roieber in öas all 21 gletdj — fügeldieu üdZ

22 auf, [öas ber (Beijt] 25 nur bann über ntd)t länger über nur

jo lang meint aber als 27 Jansen über Steffen 28 ooer [ein]

30 feiner jclbfi aas [etneS
sJüd)tö 3:> Hier sie! :;t beut [rot)enj
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organifirten Gütement erft Jyorm, (Seftalt nnb ben redeten ^snfiatt

unb er ftcljt eben barum and) in Söegug auf bie Serftänblidjleit

gegen bat platten ftopf, mie bie SQSelt gegen ba§ Ociditc- , au§

beut fie, tute e§ Ijeifjt, beruorgegangen, unb ba§ unbegreiflicher,

aU 2lIIe3 in, ba demjenigen, ber ftd) bnmit befdiäftigt, niedt

einmal ein Sftätljfel aufgegeben, fonbern uerlangt tuirb, erft ba-?

»Mtbiel felüft ju erratben nnb bann bie Söfung ,;n uerindjen.

3320 Sin ba§ "Jcictjtv Eann man niefit beuten, obne ibut etwa*

§u jdicnfen , toenigften§ ben Tanten , ber e3 jdion §n (inua-ö

macf)t nnb e§ au3 ber 2pt)äre ber llnnntericbeibbarfeit, ber e§

angebört, erbebt. Xie 2pradie fontint nodj öfter in ben gaff,

bafj fte ba§ Unbenfbarc benfen, ba§ Unmögliche nnb niebt

(iriftirenbc afö müglid) nnb erütirenb bebaubellt mnn, tueii fte

ben entgegengefetjten Gegriffen nur fo einen öottftänbigen 2lu§*

brnef ucriebaffen tarnt, (inte ibrer bitnfetften nnb töidjtigften

Seiten

!

3321 [125] 3Bie oft mirb innerhalb eine* Greife* pl)ilofop()irt, b. b.

über bie jeböne runbe ßinie, bie ben ^biloumben nmgiebt,

allerlei ©eiftreidjeä gejagt, tuenn über ben tirei-ö Pbiloiopbirt,

b. I). tuenn er in einen größeren aufgelöf't tuerben füllte.

3322 (ir jieljt, mie ein Gewitter, uorbei nnb l)ält e§ für eine

grojje Ohtabe, ba% er niebt einfehlägt.

b. 21 Februar.

3323 C, tuie mief) ba§ fdjmergt! ftätbdten, S)u mein liebe-?

Scätl)cf)cn bon vmlbronn, Xieft rnnv, idi oerftofjen, Tir barf idj

3319, 38 f. zuerst ©eftalt unb ^nljalt, er fterjt aljo aud) 40—44

von au-ö 8päter zugesetzl u unb nach jenn joll 12 Tom
temgen 6efdjäfttgt über fjtet 3320 vgl. „Der Wirbel des Seins"

VI s. 343. VII s. 328 3323 vgl. XI 8. 86—90
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nid)t mefjr fo gut bleiben, at§ id) 5>it tourbe, ba id) Tir, nod)

güngftng, ,ytm erften SäJial in bie füfjcn blatten Slugeti fdjaute,

nnb mir Sein rüljrenbeS 53itb 3lflc§ aufojjfember unb barttm 5

bom .vuntmet nad) (anger fd)tuer^id)cr Sßrooe gefrönter Biete,

id) glaubte für etotg, in bie Seele brücfte! SBSie ein ©tcrit bijt

5)u in einer trüben $cit über meinem ,\>aitpt aufgegangen nnb

fjaft jene ©etigfeit, bie mir ba» Seben nod) bertoeigerte nnb

nad) ber mein £>crj bodj fdjon ungebtttbig [djmadjtete, in meine w
Söruft rjineiu getäfelt; ®cine @d)mcr,}cn rjabc id) geseilt, beim

mir mar, afö ob id) eben fo ()inter bem (SJIüdf Ijergöge, tote $u
binter ©einem fpröben (trafen, unb auf ©einer ,v>ocf)3Ctt mar

id) ber frbf)lid)fte, toenn and) ottgleid) ber ftillfte ©oft, beim id)

glaubte, feft, toie Tu, toenn id) mid) and) nidjt fo flar auf ben 15

propt)cttfd)cn Staunt, ber meinen Sßünfdjen bie Erfüllung ber*

l)ief?, befiunen tonnte, an eublid)e ©rfjörung. Sie ;,ie()eu alle

toieber an mir borbei, bie liubctt grü^üngä* unb ©ontntertage,

bie oft fo fd)ön toaren , unb bie mir bod) 9cid)t§ brad)ten , afö

erböl)te 2cl)tifucr)t unb jumeilcn and) erljöIjteS Vertrauen; toie so

golbeue Stammen foiumcu fie mir jel.U bor, bie fid) uterjt um ein

SBifi), iouberu um bie leere Öuft
(

mfanimen fd)loffen. 2Ü6er ba

mal§ entbfanb id) ba§ ttid)t fo, id) fd)aute bttrd) biefe Sabinen

binburd) in ben SDuft ber 3(beubröti)e l)inein , um bie ^aiiber-

geftalten tauten unb jdimeben, bie ber Tiditcr frfiafft, meil bie--

Katur fie niebi unmittelbar fdjaffeu l'ann, unb oou tiefen (Sc*

ftalten toarft Xu lauge ber SäKtttetbunct. ga|re finb injtoifdjen

bergangen, fie l)aben mir ernfte Ötefdjenfe gebradit, unb mir

anbere (Sefidjter gezeigt, als id) ertoartete, fie umreit grau unb

»23,ia mir War aus es tarn mir oov bem [mid) füef)enben]

t5 feff — Tu üdZ flar |u)ic Du] auf [einen] te meinen

[füljnjten] ii [ä)Ioffen über fcfyüefteu -iw fo, [rote jetjt] a bet

Sbenbröt^e aus beS SIbenbrotljg ->i lange QdZ 89 fie [jtnb grau]
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sobüfter unb bte Vergangenheit, bie auf ihre SKedjnung §u (eben,

ftdj im 33orau§ mit ihrem ©lang gu fdmtüden glaubte , fönnte

ihnen uod) borgen. Sie tbut e§ and) ort, id) ioenbe midi oft

naeb jener ßeit be§ unbegrängten Verlangens unb unbeftimmten

Vermögend gurürl, aber nidit immer buften bie Sötumen mir,

vr, bie id) auf ben ©räbem meiner jugenMieben greuben pflücfe,

nidn leiten verfallen fie cor meinem Ringer, ja bor meinem

2Iuge in Staub unb bann ift e§ mir, afö ob fie nie getoefen

iinb unb id] oerarme, too man e3 für unmöglid) hatten ioüte,

uod) uerarmen gu tonnen. 3o, nein, nidn gerabe fo, aber bodi

/^anber^, ab? id) getoünfdjt fjätte, ging e3 mir aud) t)cute morgen

mit Xir, mein ftäibdien, aU idi Xid) nad) io langer $tit gum

erften Wal loieber an * Sinn fafete, unb Xeiu ftöpfeben mit ben

blouben Soden in bie .\?öbe l)ob! bliebt Xu baft Xid) neräubert,

Xu bijt unb bteibit eine rübreitbe, mit beut ßtebreig bimmliidier

45 Unfd)ulb auSgeftattete ©ejtalt, eine ed)tgeborcue Xoditer ber ^oefie,

ber bie äKutter ibre eigenen 3u ö c geborgt bat, aber bie SBett,

in ber Xu Xid) bemegit unb bie Xid) bebt [126] unb trägt,

mill mir nid)t mcb,r, tote früher, gefallen, ja nidn einmal gang

melir, biet) mirft Xu am fdnuerften bergetfjen, Xeiu SBetter bon

•'3tral)l, ber Xid) erft 51t l)eiratl)cu toagt, nun Xu eine Saifer*

tocfjter bift. ^a, ftiub, biemit ift xHtlc* gejagt, gerabe bieR be*

bagt mir nid)t in ©einer Sßelt, bafc e3 barin hergebt, ai§ ob

ber liebe ®ott felbft, ber bocli befanutlid) gang obue xHbnen ijt,

ein bitter märe unb feilte ©arbe oon (iberubimeu unb 3era=

Pinnen t)aubtfäd)lid) bagu hielte, bie Sünben -fruchte großer

Ferren 311 übermadjen, bantit baä erlaudite SStut, ba* in ihnen

flient, nidn" gu 3d)anben merbe, fonbern, toenn audi erft narf)

.'.;, 30 auf — (eben über von irrten 311 3ef)ren 32 if»nen

über öiejen Bettlern 38 man [ntd)t metjr uerarmen] »1 eine

[r;tmmltjd)e <Sejt] mit [t)immltjd]er Unjd)ulö ausgejtattj :.:; fetbft

und t>od) iidZ
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einer loegen ilire-> berbantmtidjen Urfbrungi aü§ einem Aeliltritt

nidjt §u umgefjenben Sorgfältigen ©rabirung, §u ben berbienten

Cvtiven gelange, vVb gönne e§ Tir, Stinb, baf? Tu eine staiiev 60

todiier bift, benn id) toetfj Hon Tir gang gehrifj, baf? Tu barüber

[o wenig Seinen anbern Pflegevater, afö jenen bölieren, ber

bie Slaifer maebt, mie bie Bettler, unb nielleidyt nur, meil er

biefe einmal gemalt fyat, bergeffen uürft; id) fcdite e§ aud)

nicht au, meil id) autiariftoeratifeb gefinnt bin, benn idi bin,

mie Tu meifjt, fein potttifdier $oet, ber bon ber .vpbtje ber ©e

[innung herunter ei ben äJiatern bei Strafe bei £odjberratt)i

uerbielen tonnte, SCbler ober (Seiet ;,u malen, meil biefe Sßögel

auf 2Babbenfdf)itbern borfommen; aber, marum mufjt Tu e§

gerabe feiju? fflcir baucht, Tu famft in bie Sßett, um $u geigen, 70

baf? bie Siebe eben barunt, ioeil fie Slttei Ijingie&t, Slttel ge>

hrinnt, unb bielleicht aud), um p bemeijeu, bafc Sßtato, ati er,

über bem (^cheimnif? ber Neigung brütenb, ftdj gu ber ^bee ber

^leminioeen;, berftieg, wenn and) ein balber, fo ^vd) fein ganger

Sftart getoefen ift. SKber, fo biet Tu and) tl)itft, fo rülircnb Tu ::

Tieb auch obferft, 2\\ baft fo Wenig ben einen, ati ben anberen

SBeWeii geliefert; benn Tu fiegft nicht burdi Ticb ielbft, nid)t

burd) bie SKagie ber Schönheit, nidit burdi bie l)ö()ere bei libel-

mutfji, nid)t einmal burd) bai tiberubim (Geleite bon oben, Tu

fiegft burd) eine ^eraamentrolle, burd) ben faifertidjen SBrief, ber so

T i d) §ur Sßrincefjin bon Schwaben erhebt, unb baf; faiferlicbe

©riefe biefer 2lrt unb sßrincefjinnen £itel unmiberftebtich finb, bat

bie SBelt nie bezweifelt. Tn bemeiieft atfo bai (Segentljeü bon

332:?, 58 $cf)ltritt [toot)I Dcrbienten Sorgfältigen G3rabinmg|

62 t)öf)cren [, non bem ab3ujtammen eine nod) roeit größere (Erjre ijt|

i;t uürft; [aber, roarum muftt Du es gerabe jenn t»o] <\i ben

iUtalern ans bem SKoler bei - $od)berratf}§ über es 68 [einen]

Stbler ober leinen 72 gewinnt, |unb baf? fie, immer ruie bas $euer]

7i berftieg über gelangte über tarn 78 SDfagie über lluuijt
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beut, tua3 Xu betrafen iollft, unb beä^atfi müuielite icfi, Xu roärft

söbte fintplc SföaffenfdmtiebS * £odjter geblieben; toenigften§ iiättcft

©u atö fotdje ben (trafen Straf)! ju ©einen Aiiüeit iebeu, unb

erit, nacfjbem er Xidi geljeiratfjet batte, ,;u bem ©ir angestammten

9lang erhoben merben muffen, meint anber3 ©eine bietteidjt nur

fo ,511 ertangenbe Sidierlieit gegen bai 9toferümbfen ©einer bod)*

so abiigen ^ermanbridiaft ltitfjt burefj bic Sdjanbe ©einer 50cutter

-,u tbener erfauft toorben märe. ©ie3 2ttte§, idj fagte eä fd)on,

ift nidn Teilte Bdntlb, el iü bie 2dmlb beffen, ber ©idj in

eine SBett bineiii fteHte , bie freitidj nidjt ©id), aber bod) ©ein

Hunt aufhob, [127] unb biefer ift nidjt gerechtfertigt, meint er etma

95 für fidj anführte, bafj er ja eben ein
s
-i3tlb am ber Sfttterjeit

hätte geben motten , beun er burfte ben ßebenSfetm , au§ bent

Xu Ijeroor nmdjfeft, nidjt in eine 2obäre berfe|en, in ber er

erftiden ober in ber bod) bie ÜBtume, beretroegen allein er fidj

entmitfelu füllte, berfdjrumbfen mutete; e§ ift fädjertidj, eine in

/— ficli abgerunbete unb auf iidi felbft berufjettbe Bdibpiuug §u ber*

urtfieilen, roeit fie feinblidj mit x"\been jufammen ftöfjt, bie auüer-

balb ihre* Streifen liegen, aber e3 mürbe nidjt minber tJjörigt

feint, fie gegen einen inneren Sßiberfbrud), mie ben nadjgettnefenen

oertheibigeu ju motten , ba fie ilire unbeidirätttte Freiheit unb

Wo Uuabbäitgigfeit naef) auüeit mit ber größten (Sebunbenljeit nadj

innen, b. b. mit ber ooüfonnncnfteu unb uubebingteüeu .vwiuonie

ber Gütemente, moraitv fie beftebt, ,ut begabten bat. 2tu§ biefem

.v>aupt Tvcblcv ber Igbee geljt nun nod) ein anberer ber gorm

Ijcrbor, ben id) nur Eurg berühren mill. (S& iü ber, bafj bie

3323,84 joKft, [Du 3eigjt, öafe] 86 als [öiefe] 87 2ir [an--

gejtammten auf Kojten Deiner ITtutter angejtam] so ertangenbe

über erfaufenbe 93 eine aus Seine Ijinein ftelttc über oerfetjte

im biefer [fann] nidjt [etroa] 98 ober boeb um bie Blume

toi feinblid) üdZ gbeen [in IDiöerjpru] ftöfjt, [voeitj 104 1111

beidnäuftc aus unbebingte
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10 berrlieb unb tief gebauten unb ausgeführten allgemein* uo

ntenulilidien SKotibe, bie in ben betont .\>anptrfiaractereu, in beut

©rafen Ai'iebridi fomobl, bei beut fie negatib unb, toa§ inner-

lialb be§ nun einmal fo unb niebt anber§ abgeftetften M reife*

aufjerorbentttdj fdiüit ift, bis jux roden 3Kif$anbtung ber mit

3äfjnefmrfcbeu (beliebten mirrfain finb, wie in beut beut 8U9 1J5

ifjreS £er$en§ in ftnbtidjem SBertrauen fotgenben Mäthcnen agtren,

öon einem in lief) überflüffigen unb ondi nichtigen, Weil mir in

einem fdjon |e|t ',11111 IbeU berfdjwunbenen 8ö>ergtauben be-

grünbeten, fonfi aber freilief; mit großer Sirnft unb ÖebenSfrifdjc

in bie .\>aubluug Perflodjtcnen £raum-83ifionen- unb ^anbenoejeit 120

begleitet unb faft überwuchert werben. S)a§ märe, wenn baS

3Käbc(jen bnrdi ibren Siebreig btofj einen Mann 31t befiegen,

nidit einen bitter 31t entwaffnen unb einen 3teid)3- unb StanbeS-

berrn bis mm SSerfedjten ibrer bnrd) bie Sluffage eineS (iberu*

bim* bemabrbeiteten Stnfbrüdje bor beut Ibron be£ SaiferJ 511 12&

ermutigen gehabt Ijätte, nid)t nötljig gewefen; eS ift baljer ein

Sedier, aber atterbingS ein fofd)er, ber mit SKotljwenbigleit au§

ienent erften unb größeren entfbringt. SSietteicfjt fottte idi biefent

nid)t gang beiftimmenben Urtbcit über ba§ Weltlichen bon §eil-

bronn einen SßanegbrifuS auf ben SSerfaffer, ein: ©antit ift ntdit 130

gefagt, bafj bb ober ein „UebrigenS fjat pp 311 meiner 93er

Wahrung binm fefcen. xHber el giebt ©eifter bon foldier 93c-

beutung, bafc nur bie UuPerfdiämtheit ober bie Xitnunbeit fie 311

.::, 11.' fie natürlid) [üdZ] 6a er nun einmal ja [üdZJ ein Ritter

toar negotii) [unrfen unb itjn, 3. B., roas id) für einen aufjer*

orbentlid) jcrjöueu c3ug halte, 3ur] 114 biv und rohen ÜdZ 115 @$e=

liebton [uerletten] ue $jetäen§ [orjne flngjt unb folgenben Kätr/djen]

fiuMirticnt über rurngem 120 in — verflochtenen über Bewegung ge=

festen 182 Sftann über lllcufcfjcn 311 [geraumen] 12s Witter

[unb (Bra] i_m ihrer [bnrd) bie (Engel bes fjimmels] 181 31t nach

f)in 311 fügen
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(oben umiit, tarnen, bte jebcö gong geljorfamfte Slbjectib, bo§

135 fictj ihnen mit einem 9täucr)erfaJ3 unb einem gliegentuebel pr

Seite ftetten moftte, beraten würben, wie ba$ geuer ben ®ran§,

meint ^entanb bte $bgefc|ntacffi)eit beginge, ilim einen aufeufe^en.

3u biefen recrjne id) vicinrtd) Hon pfeift. $cf) werbe nie .ytin

grübting fagen : bergeiljen Sie, Sie tjaben bort ein weite* Statt,

uo ober ,',11111 VHTbft: net)inen Sie e§ \a nidjt übet, biefer Stpfel ift

nur §ur Jpätfte rott)

!

3324 [128J ^n bie größte 9Sertegenc)eit gerätf) ein gebilbeter SJJcann,

wenn er befragt Wirb, ob er 3)ingc tennc, bie er, eben atö

foicber, nid)t fennen nodj tennen lernen tarnt, 3. 33. Schriften,

bie für Primaner nnb fotefie, bie eö ewig bteiben füllen, gc=

fcr)rtcbcu finb, 3Mer, bie für bie SBlinben malen, (£ontbonifteit,

bie für bie Sauben feiert nnb Tidjter, bie ihnen gteieben.

ßeute, bie ibm biefe Verlegenheit burdj itjxe naitien fragen be=

reiten, Wirb er nie gufrieben ftelten, wenn er ihnen fagt, baft

ber 9)cenfd) fich nur barunt um 23itbnng bemüht, nm nmitdie

Singe ofjne Untftänbe bon fid) abweifen 31t tonnen; fie werben,

nnb wenn er ihnen bi§ §ur Ueoerjeugung barthnt, baf? ber

ftötcr, ben fie ihm ai$ einen £öwcn angebriefen f)aben, auf

vmnbebfoten baljer gebt, ihn inquirtren, üb er ihn beim and)

betten t)örte,_ nnb Wenn, ob benn ntdjt wenigftettö bie 2ftär)ne

eine t'onigtidje fct). SGBie oft, wenn id) bon einem ntijerablen

^oeten fbrad), Würbe id) unterbrochen : aber, tennen Sie biefj

bon it)m? nnb Wenn id) bie grage anfällig bejatjen nnb atfo

3323, 134 30113 gcljorfamfte über feefe 185 firf) [cor fie ftelten

roollte] i35f. Miäitdicrfan — ftelten über get)orfamen [a. R.] tiefen

[a. R.] BücHing natjen 111 jur §ätfte über an ber einen Seite

3324, 1 gerätf) . . Wann aus toirö . . Warm gefegt 7 ncitücn üdZ

15 fei). [Sie fef)en es öurerjaus nid)tj
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andi ba§ äKadjtoer! mit wenigen ÜEBorten bemidjtcn tonnte, fo

folgte gehrifj bie jroeite: aber tonnen Sie and) ba§?, unb baS

fo lange fort, 6i§ irf) enblid) -Kein lagen miifue. Tic Seute

felien e§ uielit ein, bau, wenn man ben Stein aHerbtngl crft

mit feinem eigenen Sta&I prüfen foll , ebe man über bie ^ahl

nnb bie Starte feiner Junten nrtlieilt, man boeli ba§ gnte Wedit

hat, gubor ben Stein felbft bei bcm allgemeinen Sormentidjt §u

untcvjucrjen, ob er überhaupt gener enthält.

3325 2)ie SSeifeer baben ben 3roecf, jung &u feim

!

3326 (Sin Söetruntener Wirb für frant, für beut £obc nab ge

ballen , man ruft (Seiftftche Ijerbei, bie :,n fingen nnb §u beten

anfangen nnb ben gongen Sünber=S3etehrung§ Apparat in SBe-

megnng fei.um. Utngete&rt, hrie bie ©ciftlieben aiiv feiner Fronten«

bctt, fd)lief5t er an§ bereit Stntoefentjeii auf feinen bebeut'lidieu

3uftanb nnb fängt an, &u beiditen, bac- ibm uorgelialtene (iriteifir

51t Kiffen n. f. n>. Slm Georgen toirb er nüeber, toa§ er felbft

n ü di t e r n
, feine fromme ©efefffchaft aber g e

f
n n b nennt

;

biefe preifen ben iperrn, bafs er ein SBunber getfian nnb er

ergiebt fieb im Stiften bem Jenfei, loeil er eine Xitmnit)eit be

gangen tjat.

3327 Ter Siönig 0011 Hannover, nutrbe geftern erfüllt, bat

Marschner einmal befoblen, eine vninbelfcbe 3Kufit in einem an

bereit, atö beut 00m (iomponiften felbft uorgefebriebeueu ;',eit

maaü anfytfübren. S)o§ nenn' ich Üonfeguen^! (i* fel)lt nur

332i,.'i luenti [man allerbings bie Sunfe" bes Steins crft bann]

33 mlltnlt aus urtlicilcn famt 85 unteriurijen, [um 311 erfahren (über

untersuchen), ob es fiel] überall oer ntüfye rjerlofynt, Seit unb fln=

ftrengung an il)tt 311 nerjd]roenben] 3326,6 er [in ber Irunfen«

r;ett ü f. unb — Teufel sollt*- geändert wrerden unb er rauft fiel) §aare

auS alicr wieder gestrichen 3327, 1 aiifutfiilivoit über aufführen

311 lajjen
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uod), ba% er bie ^bee abfoluter Souberainetät aueb in'3 Ciin

mateinl überträgt unb beut Stedjennteifter befiehlt, jroei 2ftal jmei

enbliei) einiunt günf ober beffer, um ein $J3aar Riegen mit einer

Ssltappe ;,it fdjtagen uitb neben SIuMbung fetner uubefeliräuften

^obbeitvreebte jugteid^ ben geometrifdjen vmebntntl) biefer beiben

^aljten p jüebtiant, bie lieb, bieder für unbegrabiroar bietteu,

nur Xrei fenu %a (äffen.

3328
sX)tan t)at bie gebet int 3Jlaul unb fudjt fie eine balbe

(Stunbc. Gmblid) fängt man 5« flnebeu an unb ba fällt fie

herunter.

3329 [129] Sft nur ba*o (\>euel)elei, Gümbfinbungen unb Oiebaitt'en

au^ytfpredien , bie man nidjt Ijat? $ft e3 niebt aueb .s>eud)elei,

tünfttid) einen (Mentütbv ober ©eifte^guftanb in fiel) ju erregen,

au§ beut foldje in fiel) nnumbre ©mbfinbungen unb (Sebanfen

5 mit fdjeiubarer 4 s3abrl)eit Verborgenen ? ^d) beule, unb eine biet

fdjlintntere, benn fie litadjt mann, luätjrcnb bie erfte talt läfu,

unb Siebte ift gefährlicher , al§ ein gezeigter Meitfeb, ber fein

Reiter uidjt a\iv ben albern ,yebt, fonbern au§ ber Jrunfeuljcit,

feto, e§ nun bie gemeine, bie ber Sedier erzeugt, ober bie onbere,

iohk am beut Gntl)itfia*ntn* entfbringt. 3Benn bal bie Ferren,

bte fiel) bei ben ttatliotifen Sßriefter unb bei ben Sßroteftanten

Tieuer be§ 2Bort§ nennen, bcbädjtcn, fo mürben fie fid) fogar

bann uod), tuenn fie fefbft bon ber unoebingten älnibrbeit ibre*

(£bangetium3 überzeugt mären, b. b. uatürlid) menn fie biefe

3327,7 um [itjren geometrij ein *ßaar über ^inet 3329,6

frfjlimmere über gefährlichere bie erfte über 6ie anbere 7 ber

fein über bem öes befjen ü 33ed)er über EDetn 10 entfprhtgt.

aus entspringt, f)errjorgel]t. 12 nennen, [ein toenig] fid) [felbft

bann, menn fie jelbjt oon Allem, roas fie lehren, tnnerlid)ft über3eugt

mären fogar in ben roenigeu Satten, bafj fie jelbftj
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lle&erjeugung hatten, olme fie beut fünftlidi bräbarirten eoemiitlv>

unb c^oiftec- oitftanb, beffen ieb borfiin gebadete, ju berbanfen,

ein toenig befinnen, ob fie in ben ,\>enen einen ©rab oon SBärme

eviueefen Dürften, ber ben bei ßidjtä in ben Stopfen überfliege.

Sie uuivben fiel) übergeugen , bafc bie auf biefe SBeife ^midien

®ott unb ben üölenfdjen bei beut (jimmftfdjen SBein geftifteten 20

Aveiutbfduiften meifteni niebt biet fticöbattiger finb, al§ bic pro-

fanen, bie beim ivbifdien entfielen nnb bie nid)t anc- ber Üt

fenntnifj be§ gegenteiligen 2Bert&3 nnb bei gegenteiligen SBebürf»

niffeg, fonbevn oui beut Wanfdi, au-ö beut Giebel, in beut Stttel

berfdjnrinunt, felbft bie abftof;enbften liefen, Verborgenen : fie finb 20

frudjtoar an Sdjitmren unb Sßerfidjerungen ,
^eber bereit , für

ben Ruberen in'§ örab §u fteigen, atö ob'v baä Söett märe, too

er auSfdjfafen foll, nnb ant nädiften borgen bafjt man jtdj oft

febon belegen , toeit man fidi 2lbenb§ bie .\>anb gegeben bat

nnb fieb nun ba3 (Sebu^ttoerben gefällten [äffen mufj. Sie mürben 30

aber aneb einfeben, bafj, menn ber umgefelirte Aall einträte, loenn

ba§ ,\>cr, nidit toieber erfaltete, b. 1). toenn ber momentane kaufen

fid) in'* Delirium tremens nmfetüe, beult ein ©ntfittfiaSmuS, ber

niefit fid) felbft 511 motibiren mein, ift immer ein foldjeS, er §eige

fid) in ber Stinte, auf beut 3dilaebtfelbe, nnb mo er molic, fie..-

mürben, fage id), cinfehen, bafj fie fid) and) bann ihre* £rtumbb8

noefi nid)t ju riibmen hatten nnb ba$ e§ loeniger, afö SJäc&tS

gewinnen beif;t, bie SBruft t'oeben nnb bie sanfte ballen ju

mad;cn, menn man bie 2lugen, bie thre .mfdiläeieriiebe Jbätia.*

feit lenfen nnb leiten follen, nidit äugleid) erfdilieüen fann. to

!9, 17 ein toenig über nocf| bebenfen ao gcjHfteten [Dcr=

binbungen] 21 mciftenS — jrid)b,altiget über nid)t oiel (nidjt ntel

über um nichts beffei ss unb [bem (Befühl 21 t>em Uebel nach

ber Unmöglidjfeil 26 Qeber [ift] 89 SttbenbS iidZ ;si umgele^rte

über entgegen gejetjte 35 unb über in bor Kunjt, [•un-

leserlich] B7 Weniger — Stidjtä über roenig 88 ©ruft nach Raufte
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SBaä märe beräcfjtlidjcr, als jene erfie CSInffc bon sJJtcnjdien, bie

Dom Sloenbmatjl §ürücffommen , wie au§> ber 2d)cnfe, bie aber,

meint fie bett Gerrit audj norf) am nädjften Jag im SBefit) be§

ifym geopferten gierjenä betaffen, c« mir tljtnt, meit fie ja ofine*

/-bin feine Sitböe baranf focf)en fönnen? 2Bo§ märe gcfäbrfiefter,

afö bie $mcitc ber g-anatifer, bie bor ©ort gu ftef)cn glauben,

tbie bie Solbaien bor ifirent Weneraf nnb bie ben 3-einb natiirlid)

nidn in trjrer eignen
f
130] reinen Sßruft, Jonbern brausen im freien,

um fo ^candier ,51t treuen ift, ber ba§ A-elbgefdirei nidit rennt,

50 auffuc&en. ^&) fjaltc c-ö für rnebloö, ben 28itten bei 9ttenfcf)en

anjnfbonnen, toa§ ftd) bnrdi ben befannien ftniff, biefe ?lm

fbannung fclbft für eine grofje £t)at anzugeben, leidn in3 äBeri

ridjteu (äfjt, meint man feine ßfrtenntnifjfräfte nid)t .utgteid) im

entfbredjenben SKaafj ,ut fteigern , meint man ibnt bie bumbfen

• (Gefüllte, bie man in i()in erregt, nidjt in ottgemeine ^been auf*

gutöfen nnb biefe, bie er ja am Gitbc and) nadjbeten lernt, nidjt

burefj beffere üftäget, afö bie ber X'lntorität, ber SSerficrjerung, bafj

baZ 2We§ bemiefen ferj nnb ben übrigen ftait;,eU\>oem>^oen* in

feinem ftopf ,511 befeftigen mein; e§ tjeifjt eine Tampf^cafdiine

' " anc- ibnt inadien nnb fie ofme donbnetenr auf bie allgemeine

gatjrftrafje fdjicfen , bie folgen finb fd)rcrf'tidi ober fönnen z§

menigfteitv iet)tt.

Söetradjtungen , angeftettt, atö iri) bie Sßrebigt cine§

Hamburger SßrebigerS (a§, C^cr öffcntlicli bor feiner ©e

65 metnbe geroeint fjnttc, roeil fein Kollege, at§ cv bie 5JSetri=

ftirdjc cintoeitjte, ben tarnen Christus nidn genannt.)

3330 lUjreti finb feine üßteiten; bariun Stücfe a la Lessing

feine Trauten.

3329, u f. /.iicrst Klaffe, bie (Bott nur barum tf)r Fjer3 opfern

51 bnrd) [bas bclannte Kuixftftüct; ftniff über fjocuspocus 53 ridjten

aus richtet, bejonbers, roenn man 66 genannt [fjatte]
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3331 ÜEßenn feine latente borfjanben jtnb .unb barjer bon ben

Unberufenen, bie fiel) an iljre Stelle fe|en, bie alten Stuiffe, biefj

•ju berbergen, angeioanbt werben, fo nennt bie £ag3 Virilit ba§:

neue SBege etufdjiagen. Taft Einer, ber einer Aufgabe niebt ju

genügen bermag, bicf> gat nierjt gefdjicfter berftecren fauit, als

toenn er il)v eine anbere, ber er fiel) gemacfcjfen füfjft, unter

fefuebt, fierjt iJaemanb ein.

3332 3ebe§ äÄäbdjen ift äBitttoe; e§ fragt fief) nur, luie oft.

3333 „ÜEßenn fie luftia, fiub, fo fingen fie ba§ Sieb, ba§ ber

(Sroftbater bor lumbal 3al)reu fang, luenu er luftig mar; meint

ein UuaU'tet' begegnet, fo fotogen fie bie Söibet auf, 100 er fie

auf,utfe()laa,en pflegte unb boren auf, too er aufhörte; fie mürben

fiel) (iiuer bor beut Slnberen febäuieu, luenu ifjnen bie Stugen

auel) nur eine Schutte (änger naft blieben, nrie iljtu!"

3334
s
Jiie(itv empört bie l'ceufetjen uiebr, afö meint man au3

ibren eignen SBerjaubtungen bie Eonfequen^en sief)t, fie -,11

roibertegen. Hub freilief) beiftt beß auel) felbft ben .\>aitf -,11111

Stricf Ijcrflebcn muffen.

3335 Sie ;>eit roirft 2ltte§ ab, roobon fie uiefjt lucif? , baft bie

Sßelt e§ noerj am ättorgen beS Untergangs brauebt. Sie meift,

tuie uiel fie §u tragen haben roirb, meint fie eiuft alle 3a^r*

taufenbe burcrjlaufen bat!

3336 2Bic mag fief) — borfommen, roenn er fiel) neben £ibe*

riu§ ftellt.

132 vgl. Y. s. 177, 12 f. 333-4 vgl. ..Hin Trauerspiel in

Sicilien" V. 352 3335, 1 lnit nach ljaben »irb
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!337 S93ie mürben bie f ritifd)cn £f)ron * Inhaber in Xeutfd)*

(aub fadjen, mcuu id) behauptete: ob ein 2d)u,iinbfüd)tiger ober

ein Ökfunber fpridjt, ba§ iiiufj ber bramatifdje ®id)ter fdjon

burd) bie S33af)l bev gezogenen ober ber abgefilmten ^eit-Aormeu

au^ubrücfeu hriffen. [131] Hub bod) ift'3 ridjtig. SDer (Sc&nrinb*

füdjtige luirb fagen: getjet an'§ genfter, ber (SJefunbe: gebt!

5338 Les plus beau monuments des arts, les plus admirables

statues ont ete jetees dans le Tibre et sont cachees sous

ses flots. Qui sait si, pour les chercher, on ne le detournera

pas im jour de son lit?

Corinne ou l'Italie par Mad: de Staöl.

Stlfo noetj eine ömüerie, unb bie fdjönfte, in ber Jiber,

nur non giften bejud)t.

1339 Ta* (Sftücf ift blinb, §eifjt e§. 216er Diejenigen, bie hinter

iijut tjer taufen, finb aud) btiub. 2o ift Fortuna beim bie SBftnbe

unter 83ünben.

1340 (im eitle* 9)täbd)en norm Spiegel mit bem Sidjt. Sie

löfdjt auc- 33erfe§en baä ßidjt am, unb bie Sßatfjt, bie fic nun

fo ptötjtid) umgiebt, mahnt fte an beu ^tob.

i34i 2Bie gtücftid) finb bie ^bilifter! mögte mau oft aufrufen.

Stöer mau beifjt fidj bod) auf bie Sippen, beuu mau müf;te

rjiu^u feigen: 2Bie glüd'lid) finb bie Steine!

:342 „Gr fpricfjt bie beutfdje Spraye, aU ob fic gefünbigt foätte

unb er fie bafür ftrafeu folle!"

3339 vgl. „An das Glück* VI s. 340 3340 a. R. NB.

vgl. „Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel" VI S. 280f. VII S. 297

33 11,3 Steine ist zweifelhaft

Hebbel, 3£age6üdjer III.
a



34 Rom, 21. tfcbruar 1845. :;:;i:; -:;:;if,

SBiete 2>curfd)e glauben fidj feirt babnrd) patriotifd) ,ui

geigen , bat? ftc Tcutfd)laub afö ©ßufnapf gebrauchen, toemt fie

in ber grembe finb.

3344 3$ f)a& e e^n ®erid)t über meine Okbidjte gebalten nnb

arbeite einige um. ^e&t bin id) bei ($ c n e i n n g 3 g e f ü b, 1.

3um (Stempel, baft e§ nidjt ber SDlangel, foubcrn bie Sftenge

ber @ebanfen ift, ber bie Sad)e jdiiuer macfjt, bier einige

Varianten be§ neuen 9Infang§, tote fie mir beute morgen burdi

ben fiopf taufen, obnc baft idi midi für eine befthumen famt.

Qd) warb t>om Tobe überfüjattet,

St trat mir nafj, mein Sölnt gefror,

^d) füllte jeben Sinn ermattet

Hub aufgetfjan be* ßebenä Tf)or

;

llnb, tüte ber 2öinb ben Saum ent»

blättert,

(5b ber GJenritterftraljl üjn fällt PP

ober:

llnb luie ein Söget auf unb nieber

%m Ääfig fliegt, ber offen ftcfyt,

So prüft bie Seele Ujr ©efieber,

Tic niemals gern tum bannen get)t.

ober:

Unb jener Jpauri), ber tauge, lange

Ten rotfjen Strom in &bb' unb

Slutt)

Regiert pp

3345 [132]
sä\u fdjöuftcu ftirbt ber ^meig, ber unter ber Sdjtoere

feiner eignen Avitdue erliegt.

^d) warb oom Tobe überschattet,

Ter manne ©otteätjaud) gefror,

Ter ftdj mit Staub in mir gegattet

Unb offen ftanb be§ SebenS Ilior:

Tod) ftatt IjinauS in'3 UncrmeBuc

Qu fliegt, umfdjmebte er fein Seet

9Son (Srbe, ba3 niebt laug befefjne,

Tas er umfpiette frül) unb jpät pp

Unb tote ein Söget auf unb nieber

Ten Stäfig, ben er offen ficlü,

Turdiirrt, fo prüfte fein ©efieber

Ter ©eift, ber niemals gern ent

fliegt, pp

3343, 2f. toenn — finb. später zugesetzt

s. 172. I27f. 3345 vgl. 3349

I :ii vgl. VII



3346—3348 Korn, 21. gebruar 1845. 35

3346 Sin fdjöneS 9JMbd)en mirb ermorbet. (Sin anbere§ 9Jcäbd)en

ftetjt ben Färbern bei unb ftredt gegen bie Sterbenbe bie SmW
cm§. (3ug)

3347 Tic (Gräfin Baudissin, bie ade ifjre ftinber gufammeit ruft

unb fie 511 überrebeu fncf)t, baf? ber fetter mabnfinnig fen, ofjnc

bail biefj fid) fo öertjätt, unb, afö e3 nirfjt gelingt, mit itjrent

(Solan, einem t)ä^lid)en Drgamften, entfliegt. Sin jüngerer Sofjn,

ber ba§ unjiemtic^e Sßer^ältnijs feiner ÜUiutter gemertt fjat unb

fid), nadjbem er 3Ut>or feinen ^rennben ein ®aftmaf)f gab, fid)

erfdjiefjt, otjne ju fageu, roarum. (Gurlitt)

3340 3^ glaube, mir Xid)ter in Xcutfdjer 2prad)e foflen nid)t

fomotjt nad) pofitibem 2£ob/tf(ang 311 ftreben, ofö ben sDcif5ftaug

uad) Gräften 31t üermeiben fudjen. Sie ift feine flingenbe unb

mir tonnen fie nierjt baju niacben, toenigften§ nid)t, otjne fie

ifjre* erften Soqugg, ben ©ebanfen in alten feineu ©lieberungen

öoffftänbiger, mie irgenb eine anbere ber neueren, au^ubrüden,

31t berauben. ?(ber fie ift and) feine fcfjnarrenbe, unb man fantt

fie fefjr feicr)t batior bemafjren, baf? fie unangenehm ins Cfrc

fällt. @» ift ein Ruberes, ob man nur ifjre mufifalifdjeu SBörter

gebraudjeu , b. f). neun 3 e f) llI^ e^e 'bre* unermeBtidjen geidjen»

©cfjatje» ungebraucht (äffen miß, unb ein SlnbereS, ob man bie

gerabe3U unmufifatifdjen unb barbarifdjeu bei Seite legt unb,

namentüd) im Sero, eine gar 31t unmefobifdie xUnljäufimg f(ang=

lofer donfonanten 3U umgeben fid) bemüht, üDhifif fann fie nidjt

merbeu, fcfbft unter ber fQaub be§ 3Ketfter§ uidit, aber ba»

©egcnttjcil uon äftufif mirb fie nur bann fetm, toenn ein s^fufd)er

fid) au üjr abquält.

3348 vgl. „Die deutsche Sprache" VI S. 346 f.



36 9tom, 21. gefcruar 1845. 3349—3352

3349 Tod), fo wie ber 3frud)tgebrücfte

2lft bon fclbft jidi rtieber neigt,

llnt» beut, ber fie fonft nidit pfliicftc

©olbne knüllt jur Saoung vcidit pp

3350 Sternculiintmcl.

Ta roottt' cv inid) bcbüntcu,

$ä) fen unenbftd) reidi;

9L)?ein SBufen mar bcm Sttnfen

S)e§ Sternenftimmefö gleid)

:

@d)on biete jinb aufgegangen

$n reiner tiarer Sßradjt,

v
.lKebr glaubt man nod) umfangen

SBom füllen Sd)oofj ber flacht.

(Sitte ©ebtdjte Don mir)

3351 @3 gtefct SSerfe in unjerer neuen Teutidicn Literatur, bie

feföft bann nod) nid)t entfdjulbigt mären, roenn cv in ben geljn

©eboten Ijiefje: Tu fottft SSerfe limdien!

335-- %($) lefe jettf otaliänijd). @§ ift cht gang eigener (Sin-

bruef, roenn man eine neue Sbradje lernt. 5)al gtaliänifc&e

5.53. Eam mir beute üftaefimittag mie ein Minb bor, ba§ feine

©e[133]banfen bcrativ ftammeft, fo baß man fie nur lialb ber-

ficht, ftontijd) genug, ba ber Mangel natürlich in mir, nidit

in ber Sbradje tiegt,

3349 vgl. VII S. 192 und oben N. 3345 3350 diese Strophe,

vgl. Tgb. I N. 1160, kehrl wieder „Ein Geburtstag auf der Reise"

Bd. \ I S. >50 V. 96ff. 5—8 Btehl neben 1—4 an erster Stelle,

durch Zeichen ist die Umstellung angedeutet 8 SBotn [tlarettj



3353—3356 Rom, 21. gebruar 1845. 37

3353 Sßieberljotwig be§ ^ugenbsCnnbrudv ber 3)eutfdjen SBorte:

bie Jutpe idiien mir ihren Iliait jum Slbftiffen ,311 bieten, bie

>Koie buftete mir, bie fdjeufjftdje Sixppz ftant.

3354 33 üb. Giner fpridjt mit einem ffllann; biefer autmortet

nieht. ^ lter fpridjt (nuter, benn er beult : ber ift taub.

Sßieber feine Slntoort. Ohtu , er ift taubftumm, fpredjen mir

burd) 3 cid)en. SSü öor^er. Studj btinb? 2o mirb er füllen

tonnen, id) mitt Um fneifen: adi, er ift tobt!

3355 (iiuer milt ben Slnbern tobten

llnb er tobtet, adi, fiel] feibft

!

meil er fidj für ben Stnbern Ijäft.)

3356 Nemesis.

llnb f)ah' id) geftem roa3 gefagt,

Xnö irrig mar uub bumm uub idimadi,

80 bin id) fdjon barum geplagt,

3l)r jpredit mir'§ beute nad).

^a, meinen eignen grrtljum ftettt

^lir mir al§ Tvcinb bor'3 x'tugeüdit,

Todi loie ber alte vmub and) bellt,

Cr bei|t bie 2Ba!§rr)eit nid)t.

3353 vgl. VIII S. 101,6ff. I N. 223. 280 u. 0. 3354 vgl.

„Parabel« VI S. 378 f. VII S. 372. Darnach gestrichen:

Uub l)o b' tri) geftem was gefagt, 3a, meinen eignen 3vrtf)um [teilt

®a§ irrig mar imb ichmad), SÜRan mir bor'3 Slngefidjt,,

So Bin id) jdjon barum geplagt, loch, toie ber alte vuinb aud) bellt,

«Man fpridjt mir'3 fjeute nodi. ©r beim bie 2Baf)rhett nidit!

4 über Du fprichjt mir f)eut' es nad). 3355 vgl. Kuh. Biographie

IS. H4f. 1 tobtet 3356 vgl. VII S. 192. Die beiden Strophen
neben einander



38 9?om, 21. gebruar 1845. 3357—3359

Motto für bie 3 u ^ un f t -

2Sir mieben freiücrj ba§ ©cquief,

Sltlein eS gilt, noch ftrenger feün:

(5§ gicbt auch nimmermehr SJcuftf,

SBenn roir in guten sJtht)ti)mcn fchrein!

(Sin 3eoer tyat am eignen ©djmerj 5

®enug, toie ihn ba« ©lud aucf) liebt;

@§ ift -m üiei fchon für ein §erj,

3u ahnen, baft e£ (Scfjmcrjen gicbt.

3>od) Seinen inadjt bie eigne Suft

@o üdU, bafc ürm fein Ütaum mefyr bleibt w
gür eine frembe in ber Söruft,

3)rum finge, wenn bie Suft Sttdj treibt!

$)od) fet) nidjt ängftüdj! feinen Söerth

|>at and) hmbt nocrj ©ein SBeifjgefdjrei,

SSenn'3 auch ben ©tücflichen nur lehrt, 15

£)aJ3 er ben (Göttern baufbar fet)

!

3358 2>er §unb b,at eine feine 9fafe,

@r rierf)t int £otl)e nod) ben Specf,

£>en 2Beü)uad)t»-S3raten nod) im ?(afc;

2Ba§ folgt barau§? £er £unb frifjt Trcrf!

<3o toirb man bcnn nidit Hug auf (Srben

!

$a haftet ^br W* Uhren an,

3357 vgl. VII S. 192; Strophe 2 neben 1, 4 neben 3

4 Ritten üdZ 13— 16 später zugesetzt 14 5)ein aus ein

15 Sßenn'3 aud) aus SBenn e£ 3358 vgl. III N. 3280 und VII

S. 193 3359 vgl. II N. 3057. VI S. 361 und VII S. L93;

Strophe 2 neben 1 a zuerst fialten fte



3359—3364 SRom, 21. Februar 1845. 39

$tt§ tonnt' tä bann nid)t Slknb mcrben!

9hin toifjt 3f)r bloB nid)t mcljr ba§ SSann!

5 äßarmn bcn Sdjotten nur erfd)tagen

sDcit feinem bopüelten @efid)t?

Hub heifjt e§ beim ben Xob berjagen,

äßenn man ben SDoctor nieberftid^t ?

[134] feab' id) bie ©djnrinbfudjt, mufj id) ftcrbcu,

io £etf beut, ber mir bie S^ranff)ctt nennt!

2)enn nun berfeij' id) meinen Qsroen

s)£od) G£in§ in meinem Xeftament!

3360 S)ie gemeinen ^tauchtet föredjeu ü)re fdtjöne ©brache, tüte

id) bie glöte [biete.

3361 üDfon füllte fo toenig bon bent (Xmgtanbcr ©hafefoearc

fbredjen, afö mau bon bem guben ©f)riftu§ fbridjt.

3362 Ter Gfel, toenn er bon einem 3iaubtl)ier angefallen nrirb,

berttyeibigt fid) nicht; entmeber, meil er fid) einen ruhigen Job

tüünfd)t, ober tueil er Sftiemanben im ©emtfj ftören mag, uid)t

einmal ben, ber ihn frißt.

3363 greuube haft Xu fo tuet, toie Jage im $af)re, nur (eiber

Sdjtiefjt ber ^furat hier immer bcn Singular au§.

3364 ©djreib' i()in bie ÜEÖaljrljeit oor bie Stirn,

(£r läfjt fie bod) nicht in'3 (Munt,

3359, 7 llnb — beim über (Es Reifet ja nid)t 8 darnach verte.

3361 vgl. „Shakespeare" VI S. 354 3362 vgl. 3365 3363 vgl.

III N. 3382 und „Fatale Consequenz" VI S. 370 3364 vgl. II

N. 2528 unter dem Titel: „Homo", II N. 3066 und VII S. 185



40 Sftom, 21. geBruar 1845. 1—3371

(iv toirb bie ^nfdjrift freitid) liefen,

SCffeitt - er trägt fie Slnbrer- toegen.

(ftefji jd)on irgenbloo im £age6ud))

3365 Niemals toerjrt fiel) ber QSifel, afö djriftftd)fte§ unter ben Söeeftern

Stört er 9ftemanb§ Oöennfi, jelbft nidit bei 3ßolf§, ber

ihn frifst.

3366 (guter, ber einem 2lnberen berföridjt, eine fdjöne £od)ter ut

§eugen ltnb jie it)nt bann $u übertaffen, meint er ihn bofür

ettoa bei einein titelt) unangefochten (äffen will.

3367 Stuf beut Capitol.

Eäfar cntblöfne fein .\>anpt unb hatte fiel) [etbfi nidjt §u grüben;

£r)ät' ich toeniger jeht, nun fein Debatten hier weilt?

3363 gtfl btefen Saunen, bunt unb trau»,

SOBiCCft In bie «Regel finben?

S)u fönnteft leiebter einen Strauß

3(u§ Aeneriuerferv ©(unten toinben.

3369 5)ir hätte nimmer sJJiobantcb ben ÜEßein

Verboten, fönnt'ft Tn etüig trunfen [etm!

3370 (y[\\ stönii] hat toeniger Wecbt, ein gnbibibuum 311 feün,

atc- jeber Stnbere.

3371 Ter Tidner mnü bie Subftantibe nidjt burdj Diejenigen

Slbjectiöe, bie untrennbar bon ihnen finb, anomalen luollen.

. vgl, 3362 and VII s. 23J 3366 vgl. III N.

vgl. VI S. 332 3368t'. vgl. VII S. L93 3371 vgl. XII

S. 212,81 IT.



3371- SRofn, 21. geBruor L845. 41

(ir borf fagen: her blaue vuntnud, beim ber Fimmel iü ju=

weiten grau, aber nidit ba3 blaue Stau.

[135] Sei ber 21b reife u d n ber (irbe.

Tic Sluffidjt faub id) jdiöu genug,

Tic Sternfcfjrift tonnt* idi gtoar niefit leieit;

2tudj febneb idi midi in'3 grofte SBudj

3um oeielien, bafj idi ba getoefen.

üßidjtl niadjt ntief) fo dein, 23a3 id) nidit toeifj,

2Cfe toal id) nicfjt roeif). flacht niid) nid)t bei)}.

Bella Italia, amate sponde,

Pur vi torno a riveder.

Trema in petto e si confonde

L'alma oppressa dal piacer.

Monti.)

(£3 fallt mir bodtj jutoeiten ein,

SSenn idi mein Seiten ntadie:

SBie toerb' id) lucit getommen fetjn,

SSenn idi bieil erft uerladie!

Xie SDteiften jinb, ber 2diönbeit gegenüber, Jeuer, bie

Söenigfien SSeretjrer.

Xnv Sftübrenbfte: bie Sdjönbeit, bie an itire 23ergängticb>

feit benft; ber (Gebaute an ben Tob ift ber Schatten be3

£obe3 unb fegt [id), tote Sfteif auf ba§ frijdie Seben.

3372 f. vgl. VII s. I93f. 3374 daneben (Belle hauf. bords

cheris
,

je vais dune vous revoir encore; mon ame tremble et

suecombe ä Fexes de ce plaisir.) 3375 vgl. VII S. 194

neben 3377 vgl. II X. 3162,nf. III N. 3340 und „Das

Mädchen Nachts vorm Spiegel" VI S. 280



42 SRorn, 21. ftebruar 1845. 3378—3385

3378 SBarum barf man cf)cr jagen: idi fjabc einen fdjünen Stopf,

eine fd)5ne .s>anb n. f. m. al-r- : idj bin fdiün V 9äd)t barin ift

ber Wriinb ,31t fndjcn , baf? man in bem erften gafl ein etn-

gefdjränfterel 2ob erteilt, afö in beut §toeitett, fonbern barin,

bafj , meint mir ein Xtjeil gelobt mirb, immer nod) ein Unter*

fc&ieb äiuifcben bem tobenben Snbjcct nnb beut gelobt merbenben

Coject bcftcljcn bleibt, meldjcr mcgfallt, menn ba§ £ob fid) auf

ba3 ©an^e erftredt.

3379 9iiir nicfjt lange leben nnb nid)t lange fterben, ba£ Uebrige

ift gteid)! ^a^ £eben ift ein ^erbrennnng*proeefi : ein trübem

2>aferm ift tute ein Sd)eitcrb,anfcn, ber ange^ünbet mirb, mabrenb

e§ regnet!

3380 2öa§ getjt ben ®äfer fein üftame an? So diel, mie £id)

ber ®einc!

3381 Ötefnnb anheben, für 3roei. —

338^ 365 greunbc haben!

3383 2Ste bte Grbe ben £cib, fo ucrfdihttft oicl(cid)t eine s
Jlllc^

nmflieilcnbc geiftige SOfatcric ben ©etft.

3384 gingerdjen ftefd ftorperdicn gegenüber, beim StönuTdien mill

bemunbert fetm, aber ftörpcrd)cn mag JyingerdKit bodi and) nidjt

entbehren nnb frifjt e* Don $Qit
,i
u 8^ lieber hinein.

3385 2)a3 Schreiben in ber bilbcnben Shtnft, ohne ©ebanfetl

sJln§brnd, ift allerbing3 'fdimerer, mie in ber Sßoejte, aber eS

3379 vgl. „Der Phönix" VI S. 331 -i Wirb [6er]

vgl. III X. 3363 3383 neben 3381 f. 3384 vgl. „Bahel" 111

S. 5 3383 die Lesung Sd)reiben ist an beiden Stellen sehr

zweifelhaft, es könnte Streiten heisseo



3385—3394 9?om, 21. gebruar 1845. 43

bleibt bod) immer bloBe* (Schreiben. sFcögten bie fog. äfteifter

ber £ed)nif ficf/§ merfeu

!

3386 ©n naibe§ SCRäbcf)en=(55eficf)t : gragc^cidjen an bie SS5ett.

3387 [136] (Siner ber ba(b ftirbt ift fdjon immer öon einem ftrei*

Don lobten umgeben.

3388 <Sprid) niemals lebe tr>ol)l! 51t mir,

SBenn id) rootjl leben fott!

3389 (Einfälle finb bie Saufe ber Vernunft.

3390 Qtüti bueßiren fid), deiner trifft, aber bie erfte föngel jagt

einen §afen auf, ben bie jmcite tobtet; ben ücr^etjren fie bei'm

$erföb,nungsfd)maus.

339' 3)ie &unft ift bie t)öd)fte gornt be§ Sebens, mcnn aud)

nicfjt be§ ®eiftes.

3392 ©oettje mad)t aufteilen namenlos fdjledjte SSerfe; icf) meine

bie SSerfe, abgefeljen u>om @ef)att. £ie finb roatirfd)cin(id) aul

feiner Sßer^meifümg an ber bcntfdien Spradje tjerbor gegangen

nnb atfo bie ^Brajris ber ^cr^meiflung.

3393 üftie nod) fab, id) einen 9Tcanu mit beut SBunfdij : märft ®u
ein 2Beib! ober umgefetjrt.

3394 „©ott f)ört and), toa£ man in Qkbanfen fingt."

3388 vgl. VII S. 194 3389 neben 3388, vgl. III N. 3431

and VII S. 195 3390 vgl. „Ein Hasen -Schicksal" VII S. 195

3392, i aljo [eine practijcfye Der3rDeifIung]



44 SRom, 21. geBruar 16 3395—3404

3393 „SMne SBunben nmdit fie tiefer,

SDleine Sdjmerjen, madjt fie größer,

Sinnig barum bitt' idi (i-ndi! (bafj Siran jur 9todje fomme!)

3396 @t l)at eine tebenStängftdje $enfion mtb beWeift nun bureli

feine Silber, bar, er fie nötljig Ijatte.

3397 Qd) babe SSieleS fallen (äffen unb bin ärmer geworben,

aber nur, knie ber SBaum, ber ba3 Weife ßaub fallen läjjt.

3398 „Sßerjei^ mir, idi fdjfage mid) nidjt, aber idi null eine

{)üb)d)i: £odjter geugen, bie fofl Tir gu Sßitten fenn!"

3390 Ter fetbftbewufjte griebe, ber bie 3diönlicit umfliegt, unb

bal lädierlidie Sßof)Igefatten ber Cntelfeit!

3400 3Äan fiebt in ber Styfetfine gewöljnfidj ba§ Smubolum

Italien*. Slber biefj ßidjt ift nidjt gelb, e§ ift fo rein, Wie

geWafdjen.

3401 SBir finb nur barum fterbftdj, weil in un§ bie Statur ibr

allgemeines Seben fort fetjt, weil in jebem 2ltom oon unä fdjon

eine SBtume, ein Jbier, fidj entuüdelt. liin SBort, ba§ biefen

ben Tob gäbe, gäbe ewiges Seben. (Sßljantaftifd))

3402 ©in gequältes ^ liier iit Sdjmerj, e>> leibet nidjt bfofj

Sdjmerj.

3403 @§ t'anu fein äftenfd) geboren Werben, Wenn nidit eben

nnrner einer ftirbt.

3404 S)a§ Aener ftirbt, wenn e§ nidit tobtet.

339:. vgl. VII s. \>\ - vgl. 3366 3404 vgl „Das

Feuer" VI S. 370



3405—3411 9tan, 21. gebruar 1845. 45

3405 Tic föron erlangen, meint man eben ftirbt

Hub ftatt ffir'S feaupt, fie für beti Sarg ermirbt.

3406 3)ie Sunft ift eine Rammen gepreßte Statur nnb bie

Statur eine au» einanber gelaufene ftunft.

3407 Tic gtaftäner gießen ben, ber am 5lbenb trunlen mar unb

fiel) am Säftorgen und) im 33ett üoerrafdjen fafjt, mit ffingenbem

©piel buvdi bie Strafen.

3408 [137] ©ine fetjr ante gbee, bie id) in meinen alten papieren

aufgegeidjnet ftnbe, ift biefe: ein üKftenfcrj, ber in eine 9Mrdjcn*

unb Hnfd)ulb3melt binciu gehört, tritt in bie foirflidje, mic in

eine 3ttärrf}en - SBeft Inuciu; er begreift fie uiebt, er l)ält alle

Sttenfdjen für bezaubert, bie jid) um S)inge bemübeu, bie in

feinen Stttgen feinen SSertf) baben unb fiefj bagegen um anbere,

bie iljn reiben, rtidit fümmern pp

3409 ©ebidjte mit fdjled)teu keimen : ©efidjter mit Blatternarben.

34.0 SßSeit ©ott bie SBelt au§ Tö.dp gemalt fjat, ftebt ba3

^idjtS barin and) immer oben an.

34.1 (i-iu eble§ 931 ab djen: fo mie fie fiebt, ba% i 11 r ®e

liebter fid) don il)r entfernt, in bcmfelbcu ®rabe, um ihm

Gd)iuet7, unb SSortoürfe 511 erfparcu, entfernt fie fidi öon ibnt,

unb afö ibr baä §erg briebt, fagt fie, obue bafj er ibr Opfer

abut: mir taugen uidjt für einanber, miberftebt feinen Bitten,

fdjeint alle ©djutb 31t tragen unb madjt i()it frei, pp

3405 vgl. VII 8. 19 i 3408 und 3411 daneben je eine

vgl. VIII S. 371 3411,2 ©raBe



46 Nom, 21. 3-ebruar L845. 3412—3417

oder:

(Sine (SHodenotutne, toetdje ©ine Ütfod-e fa£) id) fariejjen,

SDSurjeft in ber grbe Sdjoofj, Sßie be§ §immetö ipalbfetdi

Sdjieftt empor 311m ,v>immcte= groß,

fetdie, olm Hon unten auf $n fdjUcfjen,

SBtau, mic er, unb riefengrofj, Stau, au§ fdjtoargeni Erben*

SBeibe fdjfiefcen fid) jufammen idiooft.

Unb baS ungeheure 2tfl 23eibe ttiuu ftcr) fdmett jufammen

SDtit bett Eoufenb Sternen- Unb ba§ ungeheure 8W

ffanttnen Sftit ben taufenb 3tcrncuflammeu

SBirb ein einziger Sriftatt! SBirb ein einziger Sriftall!

3413 Unb jte jögert, jid) 511 jagen,

S)enn fie jtoctfelt: ha* bin idi!

3414 Sie 3-lannuc ifi bie ©lunte ber Sftadit.

3415 3n ^cr Spradje, bie man am fd)fed)teften feridjt, fann

man am roemgften lügen.

3416 @in ÜKcnfdj, ber, menn er bei feiner 33raut ift, fid) nur

mit ifjrcm Silbe befdjäftigt

34-7 A. „tiefer ÜRann bat tuet burd)gcmad)t , er bat Sterben«

gieef* unb nod) üiete anbere gieber beftanben!"

15. @i, «Sie oergeffen ben ^auptratnet, er ift 30 ^abre

ber ^reunb üon N. getoefen!

3412 vgl VII s. i:m 3413,1 äögert, über roagt nid)t,

3414 ift [oas Seu]



3418—3425 3tom, 21. gebruat L845. 47

34 .8 2Bie lange barf ein fdjöne« 3ftäbd)en in ben (Spiegel fefjen?

So lange, aU fie fidj mie eine Jyrcmbe borfommt.

3419 Sann man btcfs unb jene-? fagenV (bei fdjlecfjten ^oetem

(£§ ift tucnigften» uid)t pofi^eifid) üerboten.

3420 2Ba§ 2lHe§ §ugfeidj ift ober bod) feijn foll, fann nid)t

bargeftettt toerben, barnin fein ©fjriftuü.

3421 „SSietteid^t ift unfre gange SSett nicfjt meljr, afö ein SBort,

mie man t§ auf ein Stücf luei^eg Rapier fdjreibt, um bie gebet

;,u brobiren." iJiiiiini.i

3422 [138] Sie , Sangemeile gefjt au§ bem SöetDufttfebn be§ ^d)3

fjerbor, 3ltte§ nad) eiitaitber feton ju fünnen, unb baZ Seben ift

fcfjoit bceljatb tangmetlig, meit e3 un§ §u lange an eine einzige

gorm be§ 3)afet>n§ feffeft, obglcid) in biejer freilief) bie ber*

fcfjiebeneu (5ntmirfefung*ftnfen ^iemlief) toeit au§ einanber liegen.

3423 5)o§ Beben ift ein befdmeitev geuertoerf.

3424 2öa* bleibt bon ber A-renbc übrig, menn man ben äfteij,

ben e§ oon ber 9?otf)burft borgt, abgießt?

3425 2d)üttlc sMe§ ab, \oa§ Xid) in Xeiner üntmidlnng fjemmt,

unb toenn'S and) ein 2)cenfd) märe, ber Tid) liebt, benn' roa»

Xid) uernidjtct, fann feinen Ruberen förbern.

3425 wichtig für das Verhältnis zu Eilise



48 3*om, 21. gebruar — 30. Wlfof, 1845. 3426—3431

3426 „Ungetreu, toie ein Spiegel, ber, ii'ciut er eben ha* 23tfb

eineä dürften in fiel) aufnahm, e§ gleidj nachher burdj bo§ eines

SKoljren berbrängen täfjt."

3427 Setjen Toinc Jage Ziffern!

3)odj Tu wirft fie nicht entziffern,

2tt§ am ©nbe, atfo fort!

(Shtft bie (etUe [c&fiefjt ba§ SBort.

3428 «Brief an ©tife, 30 ^irir;,.

— jürtgftcc- (Seridjt; beim unfinnig ift biefj ^urüdfricdien

ber (Steifter in ihre ©tauofittel auf ieben %aU fdion beSroegen,

meü bie Seiber fidj am ßmbe aller Jage nach taufenbfaefien

äßetamorbftofen ärger in einanber geneftelt haben müßten, toie

bie ©eine ber ©djilbbürger.

3428a — SB3ie neben bem Apoll ein 2Ber! bon Thorwaldsen ober

Canova 51t 9ßidjt§ berfdjtoinbet, fo mürbe ber Apoll neben ber

^uno roenigftenä pt (itiuav rjerab gefegt tuerben, b. 1). er mürbe

aufboren, ein alle ©tentente umfaffenbe§ 333unber ber Tarüeüuna,

ju ieini, für ba§ id) ihn 2lnfang§ hielt.

3429 — mir ift, afö ob id) tüieber in bie (ilemenie verfallen

unb afö ob bie üftatur Ijicr befdjäftigt märe, midi anf'v !Weue

tüieber jufanrmen §u fe^en.

3430 Ter Tiducr mufj eine bebaaücbe ©riftenj haben, ebe er

arbeiten fann; Slnbere arbeiten, um biefe (iriitcir, m erlangen.

343' — ein 333ieberfe&eti , roie ba§ ber brei SDcänucr im

feurigen Dfen.

J. VII s. lüi 3428- 3430 vgl. Bw. I S. 361 K.

3430 vgl. „Die Situation des Dichters" VI' S. 358 3431f. vgl.

Bw. I S. 366



3432—3436 9tom, 30. SJlärs 1845. 49

343 2 — £<$) glaube gern, bafc alle Jpaare auf meinem §aubt

ge^äb,!! finb, aber borauS folgt nicfjt, bafj feine bor Summer

ausfallen bürfen.

3433 Tas merfe Tir, bermalebeite ßunft:

Ginfätle üub bie Saufe ber Vernunft!

28er ben Öebaufen 2d)iuäu;,e utacfit,

Ter t)at gefd)änbet, nictjt gebadit!

3434 SBörter ftnb Saternen, ftecft ein Sidjt bineiit

Unb fie geben einen guten Sdjein.

3435 Tu fannft beut ,\>audj, ben Xu ausatfjmeft, nidit luefjren,

Seinen Xobfcinb ju erquicfen.

3430
s
3tact) ber sMg. Bettung fjat fidj für^(id) in Bielefeld 'üady

fteljenbe* ereignet, ^n einem 3Birtlv:-lianc- fpredjen mehrere

Bürger über bie Mängel ber breufciftfjen (Xonftitutiou. Stament*

lief) ein 53ud)f)äubter tabett SäKandjess an bcrfelben. Gin an=

roefenber £fficier tritt bin
,
,u unb fagt: fie mögten über SDinge

fdnueigen, bie fie nid)t berftünben. Ter 33udjf|ättbter erroiebert:

er fei) ^reufsifeber ^Bürger unb babe ba§ SKedjt ,51t fpredien;

roer feine Sfteben ber Unberftanbigfeit ^eitje, möge fie hribertegen.

Taraitf §ief)t ber Dfftcier ben Tegcn unb berhmnbet ibn lebend»

gcfäbrüd) in ben Sopf. 5ftadj meiner XHufidit bat ber SDtorot

Urfadje, eine Konftitution [139] gut jn finbeu, bie ibm fo ettua*

erlaubt.

3433 vgl. III N. 3389 und VII S. 195 3434 neben

vgl. VII S. 195

öi'IUh-1, Eage&üdjet III.
4



50 9tom, 15. Styrü 1845. 3437—3441

3437 Gurlitt bar mir heute uoreiefdmffen afö

freunbfdjafttidjeS Sinteren bie Summe r>on 100 Scubi,

nämüdi in Stnroeifung auf .\>errn

Donner in Altona, §u er*

t)eben burd) gräuieiu Lensing,

100 M# Cour: ober . . . 262
/8

©C.

(ber ©cubo 51t 1 Species £&,,

3 # 12 /a geregnet)

ltnb baar "^ 1

/ :5 »

madit . . . . 100

worüber ictj ©mpfangfdjein mit beut für midi, unb im £obe3»

fall, für meine (rrben itnbebingt gültigen uitb binbenben 33er-

fpredjen balbtliiuttidifter banfbarer Stiicfgaljtung auägefteut babc.

Rom ben löten April 1845. Dr Ariebridi Hebbel.

3438 Tie ÜEBett mit ibren ftarren (grfdjeinungen , bie alle 311

einanber paffen, aber bodi nidit redit pfammen tommen t'öitnctt,

fjat mirttid) eÜoaS oon einem erfrorenen Gkt)irn; bie ©ebanfen

ftnb (ebenbig geblieben, aber ba§ (Stement, ba§ fie Dereinigen

jotttc, ift nidit me£)r fßiffig.

3439 (Sine SCRenfd) gemorbene flamme: \o jart, burdifiditia, w

3440 gatilcn muffen unb nidit einmal Quittung öertangen bürfeu.

3441 SSciber werben in ^ranffjeitSfallen, bie ilire Scanner ober

©etiebteu betreffen, actio; bei ben Scannern iffä umgefet)rt

3437 a. R,: 3)aju Ijat (J. mir jpäter nod) einmal 100 Sc. ge-

liehen, madit ju{: 750 # ober 300 r
s
|i. G.

Tiefe liabe icl) raieber btffäß, am 7 SKStj 1848 mit Jon it.

unb am 1 i Äug 50 mit 100 r.
%

;
;

. li. 3438, 1 baS [flüjjige]



3441—3447 9tom, 15.— 19. Stprtl 1845. 51

Tarnnt tonnen jene fid) auef) beffer barem finben, mie Scanner,

bie fid) burdjau§ ücmid)tet füllen. SBeiber können überhaupt

2d)iuer,]en fjegeu, sroie .Vfinber; fie tonnen iit ber Sßergongenf)eit

leben, llUänncr nur in ber ^ltfnnft.

3442 gdj mögte mtef) nie an SXftenfdjen rädjen, bie mir Hebeln

tbnn, aber an ©ott, ber foldje SäJienfdjen gefdjaffen bat. SSudj*

ftäbüd) mab,r.

3143 2öa§ Siebe mar, meinte Griirlitt Ijeute, fönnte in einem

fyofyeren Seben Setbftgenujj merben, b. f). baz Getrennte tonnte

@in§ merben; bann märe bie 2eb,nfnd)t &[M.

3444 2öie nngfütftid) finb dreatnren , in benen bie greube Sitm

®(ang, aber jum nnmelobifdien Slang mirb, 3. $8. ein Sperling,

ein ÜDcenfd), ber fd)(ed)t fingt n. f. m. Xenn bie greube (oft

ein foldjc» SBefen, e§ getjt au§ jid) jelbft tjerau*, aber bie 2£e(t

ftöfjt e§ jurüd unb mujj münfdjcn, baf? 1% fid) nie freuen möge.

3445 „£n näl)rft ben @djmer§, ak- märe er bie graibe; nttb

bie #reube, afö märe fie ber Sdjmcr^!"

3446 2Ste um nnfer $cf) bie tanfenb ©cbanfen * gnnten , fo

tanken nm (Sott bie SDUHionen (Seftatten bernm.

b. 19ten April.

3447 @o mie [)ier (jabe id) e* nod) nie erlebt, bafj id) gang

mie ber lag bin, tjeiter unb rjett, ober büfter unb ummöttt,

mie er. Sörtlidj. (Heftern in ber Villa malta bei Gurlitt.

©öttlidjer 2onncmUntcrgang. ( lhampagner.

3442 vgl. N. 3448 3444,5 nun; [alfo]



52 3dom, 19.— 20. Hprü 1845. 3448—3455

3448 [140] ©inen .vnmb tobetn, Ijeiftf bem lieben ®ott, ber ihn

gemadjt bat, Sottifen fagen.

3449 Ein idnuäenlielier Soljn, ber feinen SBater 511111 Titeü fobert;

toeil er bor ber (ibe ;,n biet bon feinem, be§ Sof>ne§ ßügen-

tlinnt bergeubet, b. t). lueil er bie Säfte, au§ benen ber Soljn

ttierbcn füllte, berfdjmenbet rjat, elie er ihn jjeugte.

3450 ©in ®m#fid)tiger madjt eine ßiebe§*(§:rftärung; borljer aber

fa^t er: elje id) anfange, geben Sie mir obr SBort, bau Sie

bie mib bie mirflief) finb!

b. 20ffen April.

3451 ,s>ente Slbenb jat) id] in ber Erattorie einen äftenfdjen bon

ftubibem
y
Jlnvjelien, ber mit bem ÜDhmbe ein böUige§ Koncert

aufführte. (Sr hatte inneren ©enufj babei nnb fdjien nmliniinnia,.

3452 2Ba« fjeiftt (oben? Einem Slnberen fein $)afeün 6eftätigen.

Söetcfje Slnmafjung

!

3453 3m S)id)ter wirb, tote in bem gtüljenben Stier be§

PjatariS, ber Sdinteq ber Wenidilieit ättuftf.

3454 Judith ,n II olofernes :

S)u Ö5ott? -Kein, nur bei un§ iimlmt ber vhut, nnb fo

fcrjroad) id) bin, er ift ftarf genug in mir, S5idj \n beraidjten!

3455 Sitte Inge gefjt man 511 Eifd), aber nur einmal im ^alir

§um Eifdj be-> .\>errn.

3448 vgl. N. 3442 3453 vgl. XII S. 61, u 3454 vgl.

zu I S. t>5, iu; (lanclii'n 12^



3456—3463 ahmt, 20. Styrtt 1845. 53

3456 diu frülier lob ober ein fpäter!

3457 SBenn in vmä ba§ (iitr,ela,eTul)( be§ £ljetf3 tiat (Semein-

(Gefüllt bei Drgani§mu3 überragt, entftetn 2duuerv Sonnten

mir niefit in bicfein Sinne Scfimergen (Sottet fetm?

3458 2o fange bal (Slirir ber llniterblidüeit nidn erfnnben iit,

barf un-> ba§ gemeine offen nnb £rinren SJciemanb übel nelnnen.

3459 Don Miguel lebt in ber "Juilie öon 3tom. Sein feavipt*

Vergnügen ift, mit eignen .vuiuben 3ebioeine p idHaditen.

(Gurlitt)

3460 3 1U Spiet fängt ^emanb an, mit rwei jveueriteineu gegen

einanber §u fcfita'gen. Xer erite Aiutfe fliegt itim in'3 Stuge

nnb madit ifim Schmer, , aber bann freut er fiefi, bafj er Jperr

über ba§ Jener ift.

c—~°

340. Ter Meine fdnuadic fräntftefie Dealer Häuser, ber in ber

chiesa sotterranea bie ftarten 2d)ulter = &nod)eu ber tobten

Capuziner beueibete.

3462 3 U 1ü rei;,enber Aorm t)at roofcl nod) nie ^emanb bie

Stögefdjmacftfoeit be§ 2Betttt>efen3 bargeftettt, mie Strioft.

3463 (i-> fdüäft ^cmanb. 2H§ er erroadit, ficht er ben vnmter

neben fidj fielen, ber ba* Sdüuert fefion fdniüngt nnb ifim \\\

345!) Dom Maria Evarist M., der Usurpator Portuj

(1802—1866) 346J vgl. „La chiesa sotteranea dei Capucini a

Roma" VI S.332 und VII s. 323 3462 vgl. „Ariost" VI -
, .



54 3tom, 20. 2tyrit 1845. 3463—3469

ruft: id) Ijätf (incb \a fai't im Sdjfaf tobten muffen.

sjSfcantaftifd).

3464 (*-> fint d'tncr im ÖJefängnifj. ©eine (beliebte bittet ibn

frei nnb berbürgt fiel), bau er fid) nidjt rädicn tuerbc. 8C6er er

tüitt nid)t bereiften. Xa tobtet fic [141] fid}, um ibr Sßort ,yt

baften. üftun benft er nidjt mebr an »mdje.

3465 iyd) baltc e§ für fcljr mögftd), baft bie Medicio bercinft

alle Sfraufbeitcn ficitcn , nnb baf? her äRenfd) nur nodj am

Seben, an bem attmaltgen Setfdjhrinben alter Strafte, fterben wirb.

3466 2)em 5ttt fetjeint mir ein einziger s
4>rocef3 5U (SJrunbe m

liegen: ber einer böUigen öntfrcmbnng bi3 pm £>aJ3 nnb be§

ßurürlfebreni $u fid) fetbft bnrd) bie ßiebe, beim bo§ ift ber

einzige SBeg §uut Setbftgenuf}. SOSetten finb immer nütbig.

3467 Tn barfft btjitofob!()iren innerlialb ber Streife be§ Staate

unb ber Stircbe, b. b. Tn barfft bemeifen, bafj ba§, toaä mir

gemadjt tjaben, gut fet>.

3408 Tic ariftabbanifdje Stomöbie bemidjtet in ber gorm bie

Aorm fetbft nnb bebt fo nidjt bfofj bie SEBeft, ber fic barobirenb

gegenüber tritt, fonbern and) fid) fetbft auf, toa§ auf bem

Stcmbbunct, tum bem fie ausgebt, notbmenbig ift.

3469 95ctd) ein unenbüdjet Untcrfdiieb uuifdicn ber M unft beS

9tefdn)(o*, ans bem büftern mtytfjotogifdjen vnntergrunb eine

SJBctt boü* Beben beruor §u fpinnen , nnb ben frauenhaften

34G7 vgl. „Modernes Privilegium der Wissenschaft" Vil

S. 230 3468 vgl. XI s. 244, äff.



3469—3475 9*om, 20. 8tyrtl — Neapel, 3. Situ) 1845. 55

mobernen SSerfudjen, j. 53. QJoetfjeä im 2ten Ztbcile be§ ?vauft,

bie Ü0lt)tr)otogie in eine Strt uon SKofaif aufjuiöfen, unb biefe

junt s^ul3 um neue, frembartige, gar nidjt bamit in orgattifdjer

Sßerbtnbung ftefjenbe 3been, ja Einfälle, fjerum p reiben.

3470 Ser förmig, nrie er wirb, b. I)., lote ein fterbüdjcr Sttenfdj

fid) 311 ber 3^ce ergebt, ein (Sott p ferm, obg(eid) ib,m ®e*

fctjicrjte, Seben unb ftunft mit taufenb ehernen 3un3en bal

©egentfjeU prebigen; mie er etma anhebt mit einem bem aH=

gemeinen ^nterefje nottjmenbigen Söefe^l unb aufhört mit einem

biefe» ücrnirfjtenben , nur auf ifjtt atiein ab^iefenben: Urania!

34-1 „SBarum gteljft $)u ben £utt ab?" ^d) grüfte meine

s3te(ter=$)iutter, ben Sotrj, au» bem id) gemad}t bin

!

b. 3ten ^ult).

3472 3e£t 6in id) fdjon 14 Jage in Neapel. Tic §i^e ift

fjier nid)t fo brüdenb, nrie in Rom, aber id) fann fjier bennodj

SfticfjtS arbeiten.

3473 2>ie g-arbeu auf bem ®off: gerpftücfte Regenbogen.

3474 „$tt meiner §cmb (iegt ber Stoff §u einer föomöbie, nrie

51t einer Xragöbie: id) fann Ohrfeigen bamit erteilen, id) fann

bamit ntorben!"

3475 £a* Söeib unb ber ÜJftanu in ifjrem reinen s
#erf)äItniJ3 511

einanber; jene§ biefen oeruidjteub.

3470 vgl. V S. 128 f. 3472 über die Reise nach Neapel

mit Kolbenhej^er vgl. X S. 45 ff.



56 Neapel, 3. Sulp 1845. 3476—3479

3476 €b Napbael toobd je ettoaä ftäfUidjeS gefefjen bat?

3+77 [142] %d) lefe bie 2l)afcfpcarfd)en Stücfe jefot be§ 3bafefpcar*

fcfjen ^nbimbuum* wegen, ba§ jfoar feiten, aber bodj .yimeilen

lieroortritt. (Sin $ug ift mir befonber« intereffant, ber, wie er

bie Sßoeten barftellt unb befjanbett. Sßetdje ©ubjecte im Käfar

unb ^inton, weidje erniebrigeitbe 33ergteid)e im .sSeiuricfj beut itm,

©iefe 3ainmerntcni<*)en r bie ftott beS |>ut§ einen ßorbeerfranjj

tragen unb jebem 83orüüergeljenben auf bie Öeidfjbornen treten,

um ;n beWeifen, bafj fie in SBegeifterung finb, muffen ihm

eben fo juWiber gewefen fetjn , Wie mir. gdfj glaube aucii feft,

ba$ c§ feine ormfeligere ©efdjötofe giebt, al§ biefe, bereit gange

Griffen;, nur eine einzige Süge ift.

3478 Dr Hettner et^afjltc mir eine aderliebfte Scene anä feinem

Seben. 2fof einer Serienreife in'3 eftertidje £au§ 'mrüdget'ebrt,

fommt er einmal mit feinem ©ruber am einer ©efettfdjaft

jjurüdE. Tiefer ift betrunfen, er and), aber bod) nur fo meit,

ba$ er eS nod) bor feinem Sßater Herbergen formt. 2lm anberen

läge 1)11113! ber SBater jenen au3 unb lobt i()u. „$a, fagt ber

©ruber, idj begreife aber and) ^»ermann! 'Jiüditentlieit nidit;

er tjat ja eben fo Pici getrunfen, wie idj!" „2Ba§, ruft ber

SBater; eben fo biet fjaft Xu getrunfen unb man fpürt e§ nidit

einmal? äßenfdj, nüe lebft Xu auf ber Uitiuerfttät !" Unb nun

unenblidjc SBorWürfe, baf; er nidit betrunfen getoefen.

3479 (£beu neluue idi eine ÖJiebicin, bie [0 idiledn fdunedt, bafj

icfj Rhabarber barauf uebme an pudere- Statt, ba mir ber

3ucfer fcf)(t.

3478,6 Sage] SSater



3480—3484 ^ccapcf, 13. ^utt) J845. 57

b. 13 3 u in.

3480 $n Neapel, tüte in »tont, bie burdi bie Stabt getriebenen

ßiegenfjeerben mit öotten (Sutern ; ber .\>irte pfeift, bann t'ommt,

mer frifdje Wlilä) tuill. 3 U Neapel audi ftübe, 5. 33. geftern

auf beut Toledo. (Sefterrt mürbe ein Irupp 3^ eÖen ^ Ul'di bie

Strada chiaja getrieben; ein SOcattn bot Stprifofen feil nnb

batte feine Sörbe auf bie Gsrbe geftettt; mit unenblidier ;->ierlidi-

feit nafdjte eine junge 3^ C3 C ^ue au§ bein ftorb.

3481 „Sein &opf ift bie befte Qkbanfen * Ühtillotine uon ber

SBett."

3482 vuuvatf)en folleu ohne jit Heben: £ummf)cit'en auf ber*

nünftige 333ei je begeben Jollen

!

3483 9ttan ftraft feinen 3ftenfdjen bafür, bafj er bäfslidi ift;

warum bafür, bat? er nidit gut ift? $cf) bin weit entfernt,

tiefe Sfaifl^ ttfö eine abfofut begrünbetc auswerfen, aber id)

glaube, bafs fie audj nicf)t unbebingt abzulehnen ift. (i-5 idjeint

bodj ganj ber nänt(id)c Sßrocefj in ber bf)t)fifd)en nnb in ber

moratifdjen 28elt 51t Walten, ba§ Streben uautlid), bie euügcn,

in fid) felfift bemfjenben Öcjeöe ber Harmonie, be§ lieberem*

ftimutenv ber SDinge mit fid) fetbft, einem totberföenftigen Stoff

gegenüber geltenb 51t madjen, uub id) glaube, biefeä Streben

finbet in ber rjäjilicfjen Seele gair, benfetben nnb feinen anberen

SBiberftanb, alv in beut fiäf?Ud)cn Körper.

3484 Tic ftumme Saute. (SBortföiet.)

3480,4 ©eftern
|

ging
J

3482 in Italien wandte sich Hebbel

immer mehr von Elise ab



58 SReotorf, 13. Sutij — 4. Sfogujt 1845. 3485—3487

348 5 [143] geitungen finb bie einzige bem 3cf)icfiputtier analoge

(Slrfinbung, unb eine nod) gefäfjrlidjerc, afö biefe, beim jte bienen

mir eine r ^arttjet.

3436 „S£)a3 @otb ift berädjfftdjer, aU fetbft ber Sinti), benu toenn

biefett bie Sonne 6efd)eint unb ein Saamenforn fällt fjinein, fo

brütet er e* a\K- nnb ein Sßaum, eine Sßffanje ober eine Ginnte

entfielt, aber int Gööib regt fid) nie eine Spur be§ SebenS, !ein

(Slement fann e£ befruchten!" „,,2)a3 ®otb bat feine Sdntlb

an'3 aBeft-Sra fdjon belauft, e£ ift (Srbe, bie fdmn SltteS ge*

toefen ift!"

b. -i Stugujt.

3487 £jd) tefe jettf hrieber bie ©adjen öon Byron. Seine er*

ftanntidje Sßrobuctibität bat mir in ber Erinnerung immer öiel

3ftefbect eingeflößt, aber idj felje jct.d ein, bafc fie mit ber

Scottfdjen einen nnb bcnfclben Ohnnb bat. Sie beruht offen-

bar auf einer gctiüffeu (iiiifbrmigreit, nm nid)t 51t fagen Strntutt), 5

ber ^been. ®er Sinter ffiat nidjt, mie e§ bie größten aller

Reiten getfyan baben , mit jeber sßrobuetton eine Sebeni- unb

S3ilbung§ftufe ab, um bann eine Ijöbere ju erttimmeu unb biefe

abermals au^ufbreeben ,
fonbern er blieb 6i§ mm Ton guan

auf ber nämtidjen ftebeu unb fein Sßrobuciren beftefit in beut 10

etmaS ermübenbeu Ükfd)äft, biefer einen immer neuen StuSbrud

§u geben, (Sr ftellte im Childe £mrotb einen Sföenfdjen bar,

ber bitrd) Sünbc jum £ro|.
;

bttrd) £ro| ,mr SBebarrlicfifeit,

aber nidjt 511111 ^rieben gerommen ift unb fid), ohme inncrlid)

348G vgl. „Rechtfertigung" VI S. 311 f. und VII S. 309

8 fällt nach brütet 3187 vgl. XI S. 82—86 1 haben ii«lZ

L8 fter [aber nid)t]
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i5tttoa§ abnttitad)en, nad) aufjett t)in ju behaupten fucfjt. Tiefer

(Ibaraeter fefjrt beftänbig nrieber unb erfcbeint nidjt einmal ge=

fteigert, meint man ben Cain aufnimmt, in bem bie äRotibimng

berfud)t unb nun Jbeil aud) ootlbradit hrirb. 2o Sara, ber

(iorfar, ÜDianfreb u. i. m. dahinter cr^ätitt SBtjron and) 6tofj

20 öefdnditen nnb tfjut in Werfen, toa§ ber >ftomaitfd)reiber in

Sßrofa tfmt, inbem er un§ SettfamMten unb 9(bentf)euer(id)feiten

borfüfjrt, of)ne an ben grollen fitthdien
s

}>roceB, ber bie "}>oefie

in i(n*en l)örjeren gönnen immer crft 6efeeten mufj, aud) nur

an-juftiüpfen. 2o Wla%fypa , Sßariftna u. \. m., bie id) burdiau»

25 triütal ftitbe. ^m Xrama fann man nidit einfettig [etm, e§ iit

ber diaracteriitiid)e SSorgug biefer Imdiftut A-orm Der ftuuft, baß

lief) ba§ ^nbiüibuum nidit in if>r, mie in ben anbereit, auetoben

fann, otjue fie r]u b'ernidjten, b. (). nun biaiogifirten STconotog,

um e§ io ,nt nennen, iierabutiet5eii. Ta* Jrama rii5 SBtjron

sobatjer aud) au* feiner Setoft * ($efälligteit fjerau*, menigfteitv in

fo meit, al§ er fidj geuoungcu fal), ben großen ®egenfa|, bem

er bav $nbibibuum biSfytx mit berfdjränften Firmen gegenüber

geftefft tiatte, in'3 2tuge ,nt faffeu nnb ihn nt ffi^iren. .\>iebei

benahm er fid) nun freiftdj fonberbar ge[144]nug. 3m Ciain fte((t

35er bem trotzigen ^nbhnbitum einen (Sott gegenüber, ber biefem

^nbioibnum auf ein öaar gteidit nnb nur Die ?Jcad)t bor ibnt

uoratte bat. Tic sMad)t madjt Den (Sott, bie Cb,nmad)t Den

l'u'iinfint unD aud) ben Teufel unD SBetbe feinten feineu anberen

Bduuer,, at§ ben ber Sctaneu, t§ bem .sperrn niebt f)eim geben

40 gn fbnneti, märjrenb fie bem öerrn aud) feinen anberen ©enufj

5ufd)reiben, afö ben, föerr nt fci)tt, unb tnranniiiren ni bürfen.

^iit äftarino gaiiero unb ben betbett go§cari, fo mie im SBerner

tritt bas 2d)idfa( auf, mie im (Saht ber 0>ott. @£ oerniditet

unD jerftört, aber e5 fdnniebct fein 3d)tocrt uaebrjer nid)t gur

•/" ^fhtgfdiaar um, e§ fd)tteibet, mie e§ im -Urania gefetjerjen foll,

Die .spätfe ab , bie nt aumaaf;eub Ijerborragen , aber e3 ift biet
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',1t oornefim, um un§ über ba§ SBarum unb SSoju jju belehren

unb nitv trofc unfere» @djauber§ unf're ßuftintmung abjubrtngen.

Seine ©tour Hon jener großen 33erföfmung , bie in ber 9fa>tlj*

roenbigfeit liegt, wenn ber Sßoet bie äußere nur in eine innere <

aufeutöfen mcifs. ©arbanaöal madjt einen minber oerfejsenben

(i-inbrud, au§ beut einfachen ©runbe, toeil er lörifdjer gehalten

unb ber Sorifftct luiuber fcfiarf au§geförodjen ift. ©agegen

mufjte ein ^ubitübuum, roie ba§ Sörjronfdje, baä firfj felbft in

unerrjeudjcttcr S^aiöetät afö ein einmal gegebene'3 l)iuual)in, im 55

fubjectiben (ipo§, bem einzigen noctj möglichen, Slufjerorbentftdjel

tciften unb ba§ ift im £ou 3uan Qcjdielicn. Tcun e§ ift ein

2fabere§, ob fi et) biefe§ ^nbioibuum ben rjöebften SKädjten an

ftcfi, ober ob e§ ftd) bem gemeinen SBeftlauf, in bem fie ficii

immer nodi unoofltommcner, wie in iljnt felbft, abriegeln, ent-eo

gegen fteutmt. tiefem gegenüber, ber tro$ feines Stol'dren«

mit Jugenb unb 3ittlid)fcit unb mit gufammenfiattenben a\U

gemeinen £ynftitutionen in ba§ fdjmu&igfte SBurm* unb ginget«

(eben verfällt, bat t§ in feiner föraft unb ©onfeaueng eine 23e=

redjtigung, toenigftenä fo roeit, um ifjnt fein roabreS SBilb bor* 65

führen unb it)iu bie ^eradjtung eilten, wenn aueti uiebt mit jid)

felbft in Harmonie ftetjenben, fo boerj urfprüuglidi großen unb

über ba§ (Srfäufen im Sumpf tjinauvgcbobeneu ©eifteä auä

brücfen ,ut bürfen. Tiefj aber tlnit ba§ fubjeetiue ©bo§, ba§

Sörjron in feinem Ton ^uan uidjt btofj boHftänbig aufgefüllt, 70

fonbern erfdjaffen bat.

3488
5VJe suis Monsieur le Docteur Baroa Zimmermann."

3497, .

r
)ii bie äußere mit anderer Tinte (wohl in Wien) über

fie 59 gemeinen i'ulZ ßo felbft [entgegen jtellt jtemnit] 61 ber

über öas feiltet iprunfens unö] 66 il)m [feine Deracfytung unö]
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3439 [H5] S)te Sicütam)djen Sdjroeftern

Angiolina. Emilia.

uon

Messina.

Baron Mühlholz, ^oftmetfter

Li 011

Nürnberg.

3490 LI 4b J b
_ gjgür'g baffelbe bocE),

SBenn icf) ein Itcfites SternbilD Hebt' unö tu u Ute

Wirf) iftm cermähten — fo ftefjt er ju tjorf) mir,

3n feinem Iid)ten Stralenfreife nur

3>arf irf) mirfi frcu'n, botf) nicfit in feiner Sp&are!

Söafefpear, ©nbe gut, 2tUes gut.

9Ict 1, Sc. l.

„Sie Sterne, bie begehrt man nicht,

Wan freut firf) ifjrer 1?rarf)t pj)

©oettje, Iroft in Iljräneu.

3491 >t) l)ürtc geftern 2Ißenb gtoei fcfirecfiidje C^ejdiidjten , bie

ficr) l)tcr in Neapel, b. {). int ®önigreidj §ugetrctgen fjauen. Gin

Tentjdjer Kaufmann er§ä^tte fie mir. ©in f (einer Sfnabc uon

ettua 6 Sauren berfcJinrinbet. Seine (iltern judien ifnt alTcnt*

1489 f. in Form eines Titels auf einem besonderen Blatt,

dessen Rückseite leer ist; das nächste beginnt dann mit den

beiden Motti 3490
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halben. Umfonft. Gin ^ud^en-Sßerfäufer, ber bie Strafjen au] r,

unb ad bnreb^iebt unb bei beut ba3 Minb immer gern geroefen

ift, luirb befragt, aber er toeifj uidit* bon ibm. Ta fommt ein

Söebienter ju feinem .frerrn unb erfüllt, er liabc in einem faft

oerfdmttetcn SBrunnen Kammertöne, mie etne§ menfebtieben

2Befen§, gebort; man unterfudjt ben Brunnen, unb ber ber* w
torene ftnabc toirb in einem fdjredfticfjen $uftanbe {jerborgejogen.

Sie Unterfudjnng fteftt JjerauS, bafj er auf fd)änbtid)c SBeife

gemifjbraudjt .unb bann in ben Sörunnen gefdjaffi morben ift;

ber Stopf ift mirtetft bon oben auf ibn berabgemorfener Steine

gerfdfjmettert, aber e3 finb uodj einige fdpoacbe Spuren oon i&

Seben in U)iu übrig. Slfö ber üftädjfte, ben man be-> SSerbredjeni

fdjutbig galten mufj, toirb ber Sttdjen •= Sßerfaufer ergriffen unb

\\\ bem Sterbenben geführt; man tegt beut Siinbc bie %xa^c

bor, ob biefer ber Sd)utbige fet), man glaubt ein bejabenbev

irtopfnirfen ober ein anbere§ abnlidiev ^eidicn j U bemerfen, füfjrtso

ben äftenfdjen tro| ber ^Betreuerungen feiner Unfdjulb in'3 ©e*

fängnifj, prellt iljni auf ber fvotter ein rjafbe* (Seftänbnijs ab

nnb errjängt Um, obgteid) er ba§ ßefctere nodj am gufc be§

®atgen3 toiberruft. SBierjefjn Sage barauf ftirbt jener Söebienter,

ber ba§ Sinb entbeeft battc nnb befennt feinem 58eic£)tbater, bafj -
er bie ©räuettbat fetbft begangen (jat! Ocodi cntfet.Uicber faft ift

bie jmeitc. Gin SKäbdjen rjat fid) mit ibrem (beliebten ber*

abrebet, an«? bem elterlichen ,'panfe 311 entfliegen, nm ben ©Item

babnrd) bie Ijartnatfig berfagte Ginmitligung $u ibrer ,\>eiratb,

ab,ytnbt(jigen. Sie tbnt e3 eines 2l6enb§, nnb trifft bür btn3o

5 boren ber Stabt $toei ©en§barmen, bie fie befragen, morjin fic

roitt. Sie nennt ben Ort nnb eilt weiter, aber in ben Meilen

fteigt ein 6öfe3 ©etüfte auf, fie berfotgen bie Ungtücflidie, tbnn

3491, i2f. SBcifc [genotl73Ücf)tigt| getntfjBraudjt [t»oröeri| Beff.

vgl. „Ein Trauerspiel in Sicilien" so trifft [, als

|
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il)v ßJetoolt an nnb tobten ftc ,udel3t, ba [ie ttnffett, bafc ber

Sßräutigam balb folgen hrirb, nnb ba fie ofjnebiefj burd) ben

s2(nb(t(f Don allerlei Sdjmucf nnb ftoftbarfeiteu, bie ba3 SMbdjett

bei fief) fütjrt, gereift merben. sJhut fjarreu fie, bis ber ^Bräutigam

fommt, ergreifen it)tt, befletfen iljn mit s-8tut, führen üjti
(

uuu

fliidjtcr nnb tlagen ifjn be* ÜDcorbeS an. 2tber ber Bufalt luiff,

bafj ein Cbftbieb in ber 9cal)e mar, ber üon einem 23aum au§

ba£ ©an^e angcfefjen fyat. tiefer begiebt fid) ebenfalls- jnm

Widiter, er$äf)tt, bafj bie Gstenben bie Säbel in ifjren §emben

abgemifd)t nnb ben Sd)mud in ibren Stiefeln uerborgeit babeu

nnb bedt fo ben greöel auf eine SBeife, bie ben 33eraei§ un-

mittelbar mit fid) führte, auf.

3492 [147] Emilia's fingen — ^(ugentuo^pen.

3493 „Xu foltft meine Xodjter Imben, aber nur, meint Xu fie

einen Saglang aufetjen fannft, oljne mit ben Stugenmimperu

51t ^iiden!"

3494 ®er Xob bridit alle ©turnen;

$d) faim'io i(]iu nur uer^eiljn,

SSemt er fie bridjt, fo lange

Sie t)eilig finb unb rein.

3495 Stfjnenftotj : aU ob ber Wintere fid) auf ba§ ©efidjt berufen

mollte, bal ib/.n borau§ ging.

3494 vgl. VII S. 196
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3496 5)a§ A-alton

oft bei'm ©eben erlaubt, bodj beim fangen uiebt mehr.

b. 23 Sept.

3407 2Bcr bätte in ©eutfdjfonb je gebadjt, baf; Set x"\anuarüiv

mir ttodj einmal in ben Sßeg treten mürbe! Hub bod) mar e§

beute ber gatt! 3Jieine jel)ünen Sicilianerinncn, bie id) be§ $ov=

mittag! non 3eit 3U 3 e^ au f oem 93atcon erbtiefen ma.% menu

id) midi mol)( befinben fott, gingen beute jeitig in bie Slatlic=

brate , um bie SBottiglia, morin ba§ 95tui biefe§ ^eiligen auf

bemabrt mirb, §u füffen nnb tieften midj allein.

b. 29 .Sept.

3498 Ü8?ar mit meinen Nachbarinnen in ben Stubien nnb be=

rüljrte box ber 5Üej.;anbcr - 3d)lad)t , afö fie auf ben 2tu()l ge-

ftiegen waren, toenigften§ iure £mnb. SCbenbl jyeuermcv! ju

Gfireu ber Madonna, ber ;,mei läge jubor fefion laufenbe tum

Sampcn gebrannt Ratten, hinter bem ,"yeuermerf ber bunfetrott)

aufflammenbe Sßefub.

3499 (Sin ftönig, ber fiel) feiner üEBürbe begiebt, meil fie ilmi

©efegenbeit berfdjaffi batte, etmas gürdjterticbeS ju tbun, toaä

er aud) ttjiut mollte, aber niebt ytr SluSfiÜjrang braebte, ba er

borget ,yir SBefinnung fam. „Nein, in biefe Sßerfudjung fofl

Seiner mieber fallen.

b. 30 Sept.

3500 Um gegen ben grofjen 2ebillerjcbeu ©eift nidit uugeredit

31t werben unb ben (iinbvutf ber Ueberfättiguug nid)t mit bem

3496 vgl. VII S. 196, bezieh! sidi wohl auf die Licentia

poetica 3497,6 worin [ftdjj 3499 vgl. III N. 3470
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beS (Hete 51t uermedjfefn , ift e3 für einen Seutfdjen , ber an

nnb bnrd) Sdjilier aufmäcfjf't, notljtuenbig
,

feine SSetfe 3 al
-)
rc

lang liegen $u (äffen nnb fie bann triebet öor^nnefjincn. XaZ

Sediere ttjuc id) je|t nnb tljat e§ geftern Stbenb mit beut

ÖJeifterfeljet. liefet Montan ift eine gemaltige Gompofition nnb,

obgteid) nidjt rjotlftänbig an£gefüt)rt im Setati, bod) im ©to$en

nnb ©angelt bottftänbig beifanuneu, tote mandjet anbete lorfo,

ber eben nnv für ba§ uugemeitjte Sluge [148] Jorfo ift.

3501 3U Assing, aU er in Pompeji feine Steine einftedte:

Sie bettatfjen ©id) bnrd) 9?id)tftet)tcu aU Sieb.

3502 £sn Pompeji : 3)ic au§ beut großen ©tobe mieber Ijemor

gefdjarrten Keinen fäx&fax.

3503 $ebe anb'ere fünft rjcrftefjft £>u, fobatb fie 2)ir tcidjt mivb

;

bie be§ Bdiveibeiiv, menn fie Ttr fdjmer mnrbe.

3504 ^m gtoetten -Hieü be§ Sauft uetridjtete Öioetrfe bod) mir

feine 9Mf)bnrft.

3505 ®ein SOcenfd) fanu fid) 31t feinet ^erfon ettua§ fjinju, obet

Hon itre etroaS fjintoeg benfen.

3506 Seute, bie fo lange effen bis fie ju — anfangen.

3507 b 8ten £)ct. 9Jiotgen§ frül) um 5 Ul)i* Herlief id) Neapel

bei Ijcftigem 9iegen unb tarn b Uten, SftadjmittagS um 4

3502 vgl. „Auf einen Schmetterling" VI S. 336 3503 un-

vollendetes Epigramm, dessen Hexameter schon gerundet ist

Hebbel, SEagebüdjer III. 5
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toieber in "Korn an. Noi vogliami mangiare ;il fino ehe aoi

siamo stanco.

3508 gür bcß ßuftföiel:

(Sin ßuftfdjein: mer ihn nidjt [öfen tarnt, wirb öon Staats*

toegen erfriert; ßeid)enfd)mau§, an ber ßeidje [ethft gehalten.

3509 — Seilte , bie beit $ofua roieber aufwerten mögten, bau

er bie (gönne §um ftefjen Bringe, bamit fie ben Sractat über

eine alte SSafe beenbigen tonnen!

3510 @ott fd)uf bie SBelt, weil er fie [Raffen tonnte.

35" 9J£and)e ßeute mögten ben blauen vumntet mit rotier Aarbe

gemalt fiaben.

35" ©.

„2Sa§ geigt ©ein graufer SBüd^erfdirnaH

?

©in Siegen ift fein SGBafferfaß

!

3513 ad Situation, (@ebid)t)

3t)n reigt um hm §al» it)r gotbne^ @efd)meib,

©od) mufj er fie tobten anb ift bereit,

2Bie tarne er fonft andi ba^u?

35u liutcr, mit einem ©ofd) burd)ftod)en
,

§ieht ißn berau»,

nujdjt um fänbertidj ab, giebt ihn beut ÜUiörber .mriid unb ftirbt.

3507,3 der Abschied von Neapel vgl. l>\v. 1 S. 382 f.

3508 vgl. „Zu irgend einer Zeit" \ S. L23,26ff. „Der Rubin"

V. 1127ff. und kam. 3512 vgL VII S. L96; bedeutet das ©.

Gutzkow? 3513 vgl. VII S. 429 3514—3516 neben 3512f.
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3515 2)ie Scntc madjen au§> ber geuerfoftlc, an ber fie fich bet>

brannten, gern einen SSefuö.

3516 ©in fcf)öncc- Mi üb mit 30 ^afjren an ben Seinen.

3517 ®ie Steife efclt un3 in beut Slugcublicf an, too fie ,ut

tuiileit anfängt unb uns ftärft.

3518 „QS-g gab nod) feinen @öntg, beim nur ber ift'3, ber feine!

®Ieid)en nicfjt Eennt.

35-9 SMluft - - *>oh>£uft - - tu 1) ( Sufi ! Sieffinnige SSort-

S3ilbung.

3520 S)ie Söerge nehmen unb ba3 SP^eer bamit auffüllen.

3521 [149] SBenn ba§ Cootb einmal btüt)t, tuie jefct bic (Srbe,

wirb e§ bie grudjt ber Unftcrblidjfeit liefern.

b. 15ten Dec.

3522 Slbreife bon Sftom. Stnfunft in Wien. SfticrjtS über SltteS. —
©at) heute eine bortrefftidje SarfteUuitg ber Gsmilia ©atotti.

Sin biefc* ©tücf tonnte idj jene*, baf? ein Jyürft feiner SSürbe

entfagt, lueit er fietjt, ba$ ein tgtanb, tuie ber feinige, bie Un*

3520 vgl. I S. 412 Anm. zur „Judith" 3521 vgl. VI S. 311 f.

3522 die Reise vgl. Brief vom 9. November 1845 an Elise, Bw. I

S. 384 ff. 2 bei dieser Aufführung spielten Anschütz (Odoardo),

die Koberwein (Emilia), Fichtner (Prinz), Korn (Marinclli), Lucas

(Appiani), die Rettich (Orsina), die Enghaus ((Maudia) 1 cut

jagt aus entfagte 3522 f. a. R. eine grosse Klammer
5*
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getjencr mit !föott)iDenbigfeü erzeugt, anfnüpfen. S)er 5ßrinj,

erfdiüttcrt burdj (intiliay £ob, giebt feinem Öanbe eine SBer«

faffung.

3523 @o. SJav' S80H bringt in ben ®6nig um (ionftitittion.

Sftein. $e£t madjt er eine ©rfa^rung, bie il)in geigt , bafj bie

Sönig**©cmalt it)m erlaubt, Sitten 5« fetm unb 511 trntn; etwa

roirft er ben .vxmptrebiter ber A-reilieitvpavtliei in'" (Sefängnifj,

biefer mirb mafjnfinnig, er fteilt it)n mieber. Shirt gibt er nad).

3523 a ))ioi)C ^been: 2Cber meld) ein ^intergrnnb. Unb fo muH

e§ merben

!

3524 (Siner, ber bie Siebe eineä SBeibeS baburd) genuthtt, bau

er fidi nidit erftört. Sie halt Um näntlidi für ebel beSftegen.

3525 5lriftotc(e3 bat auf bie bramatifdje Siitnft oielleidit nodi

fdjlimmer eingemirn: bnrd) feine SSeftimmung, bajj bie £ragöbic

Aitrcbt nnb iHiitteib ermeden fülle, ätä bnrd) feine (iinlieiten.

Unb bod) ift jene ridjtig, toenti man nur eine ^efdireilutng be§

(Stemütb^uftanbS, ben bie Sragöbie beroorbringen mufc, falle- fie

edjt ift, nidjt für bie Definition Ujreä Qtotdä tjöft. ßftterbtngä

, mnfj bie Eragöbie %wc<fyt erregen, benn meint fie ei nidit tl)itt,

fo ift biefj ein SBetoeiS, ha)] fie auS niditigen (Elementen auf»

gebaut ift, nnb menn fid) 31t biefer [Jurdjt nidit Sötttleib gefeilt,

fo jcigt e§ an, bafj bie bargeftellten ©tmractere ober bie

Situationen, in bie fie binein geratben, fidi 00111 Wcenfditidien

nnb 00111 äJftjgfidjen ober bodi SBBcujrfc&ettttidjen §u meit ent

fernen. —

3525 die Stelle über den besuch bei Christine, die man nach

Knhs Biographie II S. 227 hier sucht
, findet sich nicht im Tgb.

vgl. III N. 3873, iL-



3526— SBtett, 1846. 69

+ 1846. -T-

3526 (i'-ö ift bie tfiaracterifirenbfte G&rigenfdjaft be3 (£ntljufia§mu3,

bnf? er, toie bie Siebe, gar nidjt begreifen tarnt, tote e3 iUieuidien

geben fönne, bie ibn nid)t feilten.

3527 (i'iner fbtett bie Biotine: bor beit wintern mirb er ge*

beitfdjt unb fbieft, ftatt %u fdireien.

35^ Sneipt bie SMufe in ben Sdjfoanj, fo fjabt ibr bie Jone

ber neuften SBioIin-SBirtuofen.

3529 tiiitcr fjat ein SBerfjäftnifs mit einem äftäberjen unb ift ber-

beirat()et. (£t berfbridjt, fie naef) bent £obe feiner grau %a

eljetidjen. 2ie fommt [150] in anbre Umftänbe, fief)t Güfenb unb

Scfjanbe bor iicfi. 2ie entfdjftefit fidi, bie grau §u bergiften,

tbitt baä ©ift in ein ®ta§ SSaffer, fafjt aber toieber einen

beffern Gmtfdjfofj. 2a foinmt bie grau unb null ba§ SBaffer

trinfen. Sie (äfjt e* gefdjetjen.

3530 Ober fo. 2 er ÜDlann bat blofi mit itjr gefdjergt, fie

glaubt fidi geliebt, bergiftet bie grau, fietit an beni ©duner,

be§ Scanne* über bereit Tob, bafj fie fidi getäufdit bat unb

giebt ftd) an.

3531 xHitgen, bie §u thronen anfangen, menn fie nur bae s
.föort:

ghriebel ferjen

!

3532 „Sann idi midi nidjt barüber freiten, bafc idi einen Kjaler

babe, fo freu' icf) midi, bafj idi 24 ©roferjen babe.

3533 (£r cjatte üdi borgenommen , alle Setter ausrotten unb

untrbe barüber fctbft gum Setter. (Ter freigebige.)

3530 a. R. zugesetzt, vgl. V S. L33f.



70 Sßien, L846. 3534—3545

3534 SStr leben für ©ott.

3535 Sßerat in unfrer SBelt ettoal begangen ober gemalt roirb,

toaä ntd)t hinein VnBt, fo pafjt zä bietteidfjt in eine anbre

(jinein.

3536 SRojen, auf ein Sterbebett geftreut.

3537 ©eifrige Scf)öut)cit burdj ©ebanfenfdjntinfe erlügen , lote

leib(id)e burdj ben Marmin.

3538 $)ie Scrjöntjcit, bie if)re eigne SBergaugftdjfeti benft: 2öcif}

im fftoty.

3539 3n oen 2)icr)tern träumt bie 3Kenfd$eit.

3540 gortuua: bie SBttnbe unter ben SBtinbeu.

3541 ©aft ein Säftenfdj, ber. fie beftfct, baZ 9tedjt tiat, bie guno

Subobifi ;,n zertrümmern!

3542 gtoei fdjtoören fid) Sreue. „Stuf ehrig." Stimme: „big

SKorgen!" — borgen ift er tobt, ermorbet.

3543 <Sd)mar^e Stugen fdjaucn in blaue liinein , tote blifccnbe

(Sterne in einen blauen See.

3544 3)te SSeftatiu be§ SdjmerjeS, bie ir)n nährt, toeil er ilir

leijte§ Qzben ift.

3545 2öiK- man 311111 let.Uen äftal liebt , bat fielU mau mieber,

af§ fät)e man'* mm erften Wtat

3534 leben man kann auch beten lesen 3540 vgl. III N. 3339

3542 vgl. II N. 2701



3546—3556 SBtett, 12. Stpril L846. 71

3546 Tic Teutnte 2pradie ift bie Orgel unter ben 2pradjcn.

(fogt fdjon ^eatt Sßaut, obgteid^ e3 tybex jagen faun.)

3547 Ter unglüdlidjfte SKenfdj: ber nie Verlangen einflößt.

3548 (iin 33aitnt mit geflügelten Stepfein.

3549 [151] \>o(ber, lacbcfnbcr ftuabe, fo 6ift SDu mir mieber entriffen?

Unb Tu toarft mir ja boef) faum jur Hälfte gefdjenft!

3550 ÜDcenfdjen ertrtnfen im ÜUieer. SoU (£iner rufjig bviit atlnuen,

s
JJcuJ5 er SfteptunuS fetm ober ein A-ijdj linb ein ^rofdj.

3551 2Sa3 Tu Tir toünfct)eft, iturb man ftet§ geroärjren:

Tu wirft ja uüeber fchöner burdj'3 ^Begehren!

3552 Benjamin, ^cr) glaube, gteicfj nad) beut £obe fällt

^cbem ein Sflittet gegen bie Mranfheit ein, an ber er crepirte.

3553 Christine, ber ;,)uei ^novpcn auf beut iäopf aufblühten.

3554 Jyür äföanjig ftüffc jioangig ^afjr!

SSon hm fdjönften 3Jiäbcr)en alter SSöt!er.

3555 Christine: — ^d) ben!e jeht an ^tfviZ (ifjrijtuv! —
Ter bat bod) nur eine harter erlitten; idj jdjou fo üiele!

3556 DK) April nach Dithmarschen geschrieben.

D 1 1 April nach Ansbach, an Rousseau.

Ü 12 April nach Copenhagen an Oehlenschlaeger.

3546,2 später zugesetzt 3549— 3551 vgl. VII S. 191

3553 vgl. „Christine auf dem Ball" VI s. 373 3656, 1 10 über 7



72 SOSten, 12. Steril 1846. f—3564

3557 „2tt§ bie üßatur bie SKänner gefd^affeti fjatte
, ftellte fic

ihnen fdjnefl SBeioer gegenüber, bomtt biefe ihnen toieber ab

nehmen mögten, roa3 fie befafsjen." (Sin GHjaracter.

3558 ©in Sttenfdj, ber ein lUabdien berfüljrt unb berietet, fie

aber erfi fbäter, al§ er fietjt, lote fie Ujr Ungfiid erträgt, loo^r-

fyaft 5U lieben anfängt nitb nun bon il)v jurud geftofjen lüirb.

3559 ($& giebt franfe, mifjgefcfiaffene ©ebanfen, bie ihrer 93er*

loanbfdjaft mit bem Sßabnfinn ihre gange Originalität ber

banlen.

3560 [152] 3$ f
a*j ?xmn äÄenfd^en im £raum, ber fiirfchen afe,

bie auf feinem eignen Stopf uuidneu.

3561 Sonne, äftonb unb ©teroe befdjeincn alte ättenfdjeti , tote

loenig Stftrononten finb barunter. 3o mit ben Sbeen.

3562 Sichte, Sinter, nur f;atte 3)idj in ben ©rängen ber ©üfnte!

SBacbfc, Stnabe, nur nie über ben äJtoafjftab binauS!

3563 „£u berfongft 31t tuet." 3$ berfenge, toa§ idi gebe,

freilich ift's §n biet!

3564 ©in ättörber, in bödifter ^crfnirkhnng,, beichtet bor einem

©brifiuSbübe feinen äRorb. ©in Rubrer bbrt'v unb nun muf?

er ben jmeiten begehen , bamit ber erfte niebt berratben toirb.

- .Motiv zum Fragment „Die Schauspielerin* 1 fie

iibei jid] 3562 vgl. VI\ S. 197



65—3572 2Bten, 26. SDtalj — 6. %mt) 1846. ' 73

b. 26ffcn May 1846.

3565 (iv ift gehn Urjr SDiorgenS, icf) bin angeffeibet, um §u

SKittag in bie Strebe 31t fahren unb mictj mit Christine Enghaus

cm3 Skaunfdjtoeig $u ncrheiratrjeu.

3566 ^m |>etenentba( ein .Vterl , ber iid) uun'd), au3 ber £r)ür

be3 2Birtpljaufe3 tretenb. Gr führte ba^ SKafd^toaffer im 9Kaut

bei ücf), benn er fpufte fidi in bie Jpänbe.

3567 2Bie roiberfinnig ift ba3 beutfdje SBort SRafjf^eit gebübet;

atö ob bie 3eü" be§ SOtohfö gegeffen mürbe!

3568 Unb menn id) beute fterbe,

ÜB3a§ wirft Tu morgen tfnm?

^d) merbe Tidi nidit bemeinen,

^cb merbe bei Sir ntliit

!

3569 ^mmergrün^SSßiten : ^mmerbtau.

3570 35ßo iidi jmei SDxenidien umarmen, ba büben fie einen ®rei§.

«rief an ßotte 9t.

3571 — id) fomme )o fdjroer §um 3d)reiben, a(3 füllte idi jcoe^

9Jcat bem idmellften Slbler erft eine geber ausrupfen.

3572 S5a§ 2d)iff betrachten, roorauf man fäln't, ftatt be3 Cceaitv,

ber e§ trägt.

3566 das Belenental bei Baden nächst Wien 3568 vgl.

VII S. 197 3569 f. neben 3568 3571 dieser Brief an Lotte

an ist vom 6. .11111! 1846 3572 aus einem Brief an ßa1

Ronssean vom gleichen Tage



74 SBten, ii. ^umi L846. 3573—3579

3573 [153] S23ö§ ein 3)id)ter bermag in biefen Lmrbavijdicn ßetten?

S)aJ3 er fctbft rein bleibt! Stter e§ ift bod) ein ,yt negatiber

ße&en§ätt>ecf, fid) bor ber ®rä§e %vl bcmal)ren.

3574 Söitlft £u ben grauen gefallen, fo übe ein Keines Webeiniuin,

SScnn 2)u mit ilmen berfefjrft: biube iiub löfe jugleid)!

3575 @iner get)t in
r

§ SBiräjSljauS , um ettoaä §u effen, bertieft

fid) in bie 3eitung, ruft nad) 2 ©tunben ben .Steiler, fragt,

roa§ er fdmlbig ift intb rennet SltteS, toaS er effen mollte, auf,

aty ob er'§ gegeffen rjätte.

3576 Sftan bat jutoeilen inmitten ber btüben SCIccnfcbeunmffe ein

©efüf)I, atö ob man ba* Ce^te Stföl be§ SMtgeifteS märe, afö

ob er fid) aber and) in ßinem nur erginge.

3577
s
)ld), mie täfst ein Sftenfdjeriteben

S)od) fo roentg 3-rud)t jurüd!

Ob bie ^atjrc, bie entfebmeben,

2tud) §um £ntubert fid) oermeben,

StHe§, roa§ fie S)ir gegeben,

3ät){ft 3)u auf im Wugenbtid!

3578 gür Siebtjaber fönnte ein 3rran$ofe recht gut fagen:

lieber £abcr.

3579 ^n Hamburg tmben bie SDtöufe (ibriftinen bie Sßomabe

au* ben paaren gefreffen.

357:! unvollendetes Epigramm mit vollendetem Bexameter

3574 vgl VII S. [97 3574,] übe über lerne 3577 vgl. VII

s. L97
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3580 (Sin fleißiger 2d]riftfteltcr jjieljt, um nidjt §u biet 31t

fc^fafeit, nur ein, iuo e§ SBangen giebt.

3581 £)iejenigen 33erge, über bic man im Seben am fdimerften

biumeg fontint, tjäufen ftd) immer au* 3aitbförnd)en auf.

3582 Gin äftäbdjen mit! toiffen, toa3 fie itjrem Qkliebtcn gilt

imb überrebet eine greunbin, fie für tobt au§$ugeöen, mabrenb

fie oerrcif't. Tic grennbin tfjut e§, fie liebt ben jungen Wcann

aber aud), fie lernen fid) gegenfeitig tieften, iubent fie fief) gegen*

fettig tröften, unb ah? bie Stnbre ]itrücffehrt , bleibt ibr üftidjtS,

a(§ rotritid) 311 fterben.

3583 [154] Xie Statur t$t, toenn mir fterben.

3584 Ter Tidjter oerbrenitt eine* feiner fcböuften ©ebidjte afö

Opfer für bie äJhtfen. SJiur Könige tonnen Tiamanten uer=

brennen.

3585 ^intmel unb (Srbe, toenn fie ausgepreßt mürben unb nur

einen Tropfen gäben, mürben nicht bie Heinfte £tnbcr * ^rettbe

erfetjen.

3586 Söieber in bie Sßiege ober in ben Sarg gelegt 31t merben,

ift im ©runbe einerlei.

3587 Stellt atö 93ittiarbtugeX , fonberu atö Äanoneniugef feinen

SSeg macfjen motten.

3588 Mail : s. s. 2ie mar nidit mit bem (Sinen ober beut 2In*

bereu, fie mar mit Tenmhlanb berJjeiratljet.

3582 daneben Dramen-Zug. vgl. V S. 98 f. und III X. 3411

3588 Sophie Schröder



76 SHen, ß. ^unt) 1846. 3589—3595

3589 9hir für ©inen Moment bcftinuitt ,ut fetm itnb biefen

äKontent jn berfefyten: meld) ein £obtengefüf)l in betn @e*

bauten.

3590 Ter Soft) ift faft fo allgegenwärtig, tote ©Ott.

359' ©eine SRutter bat Um auf ber Strafte fallen [äffen itnb

ein 2d)lad)tcrt)nnb, ber gerabe fatt mar, bat ihr ihn abbortirt.

3592 Gine ?yrau und ihren ÜJKann bergtften, er merff*, wirb

burd) eine fo fd)recflid)e (Srfafjrung bernidjtet, trinft ba§ ©ift,

fagt it)r, bafs er StECeS meifj nnb bringt it)r eine fdjriftftdje @h>

ftärung auf, baf$ er fidj fctbft bergtftet fjabe. 9hut lüifl fie ihn

um jeben 5ßrei§ retten, Weil ibjr £>er, fich loieber uinfcl)rt, aber

er ocrfdjlicfjt fid) nnb ftirbt.

3593 ©§ giebt and) ein benennen, toal Teufen ift. §aubt*

fädjtid) biefj Teufen liegt ber Sbraäje 511 ©ronbe, aber aud)

iubiuibucU nnb innerhalb beä allgemeinen Sbred)freife§ tritt tö

nod) juroeilen (jerbor.

3594 Söer befommt beim gerabe ba§ falte lieber, wenn er bic

2öüfte Sahara burdjrcift, ober bae billige, wenn er naeb Sibirien

bertoiefen Wirb.

3595 [155] — Tav brennenbe Hamburg mar ein fcbrcdficfjer, aber

mgleidi ein gewattiger Stnbtid Tav Uebertoättigenbe, WaS bic

Sinne uidit btofj erfüllte, fonberu fie jjerrifj, fdiieu neue Drgane

im menfd)lidien ©eifi m erfdilienen , er fühlte fidi über ben

äftoment, über feine Trangfale nnb fein gemeines ßeib, hinaus

geboben nnb überfdiaute bie ©egentoart, wie bon ber .s>öbe ber

©efdndite herab. Wir menigfteitv mar e», al* ob id) rtiäjtS



3595—3597 2Bten, 6. x"suini L846. 77

(SegentDärttgeS fäf>c , ober Die ungeljeuerften Silber ber 9Ser=

gangenljeit (tauben bor meinem 33ücf, ich, fab ®artf)ago mit beut

^erfdimc^cnben 9Jco(od), icf) fall ^SerfepoXi^ itnb bie tanjjenbe

£fjai§, irf) iah, SSKoSfau mtb ben Imperator, lote er unftüttig

itnb finfter ben Srendin berfiefj. ga fogar in ben Momenten,

wo xd) fctbft mit ,\>anb anlegte, mar mir ]n ÜUhttlje, mie bei

einer 3d)ättgfeit im Iranm. 216er bo§ brennenbe Hamburg

bertoanbefte ftdj in ein niebergebrannteä, ber Tvencrbradic 50g

jtdfj mieber §ufomnten in ben Junten , an? bem er Ijerbor ge*

t'rodicn mar nnb ber flammenrotfje .vummei ronrbe mieber trüb*

feftg nnb grau. Sßun marb and) mir Stttel jur Gkgenmart

nnb 2lnfang§ ,-,ur öegenmart oljne Sufanft Dag i*tD^ c ^dement,

ba* 9ttdjt§ ber§et)ren fann, oljtie e3 mgleidi jn berftären, fjattc

ficf( ^nrücfgegDgen nnb bei bem nüchternen Jagstidjt befab man

jid) mit Sdjauber unb ©ntfe^en ben ficidjnam einer 2tabt. -

(in Copenhagen niebergefdreieben 1

3596 Sßenn ein ^taliäner bem Tentfdjen ein Gomötiment über

eine artiftifa)e öetftung madjt, [0 mufj biefer nie bafür bauten.

Ter gtaftäner brütft babnrd), felbft menn er t§ etjrlicfi meint,

immer nur feine 33ermnnbernng barüber au§, haft ein §8är

tanken fann, nie aber feine ©eibunberung be§ £anje3 felbft.

3597 9ttit jeber £ecorationÄ*^cränbernng, jebem 2cenenrocd)fet

fängt ein 2tücf für ba£ Sßubt. bon born an. Xa§ bebenfe ber

Xid)ter nnb [et) füarfam bamit

!

3597 Rest der Seite [155] leer, darnach scheint ein Blatl

ausgeschnitten
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[1] b. 30tf«i Sunt), Stbenb*.

3598 SBenn man ficf) ein neue§ £age&udj cinrid)tct, fo fantt

man ber SBerfudjung nidjt toiberftefien
,

gteidj ettoo§ hinein ;,u

fdjreiben, mag nun Slnlafc ba-ju ba fetm, ober nicht, ^cf) madjc,

tiniltrcnb id) fd)rcibc, bie alte Söenterfung, bafj S)mge aufhören,

mir ju gefallen, fobalb fie mein finb. So {jätte id) biefj SBürB/

lein bod) gewil nidjt gelauft, wenn e§ mir mißfallen bätte, bennod)

ift e§ mir je|t ptoiber. ©0 gelji e3 mir mit Willem, mit

Mlcibcrn, Söofynungcn n.
f.

tu. Ten ©ingen tarnt gar nidjt§

Schlimmere* begegnen, afö in meinen iöefiij> 311 geraden. $>d)

fjabc über biefe (5rfd)citutng oft reftectirt, aber nie ben Öiritub

entberfen fötmen; bei Ruberen glaube id) nidit leiten bie ent-

gegen gcfctjtc bemerft 31t tjaben.

3599 borgen in ber Tvrüf) reife id) mit meiner grau nad) Dfen

in Ungarn, too fie gaftiren wirb, ©ine Steife mit einer 3dmu

Mieterin 31t ihrem ötaftfptct, itnb mit einer 8d)aufpicterin , bie

meine grau ift! 28er mir baoon im hörigen 'ftafyx in Neapel

gefprodjen Ijättc, ben h/ittc id) in'§ Srrenljauä bernriefen!

3600 (5£ giebt auch, ^rren unter ben SBötfern.

3601 SBenn bie (Srbe bebt, fo gerfdjmettert ein fadenber Stfjorn*

ftein beut ©inen ben tiopf unb bem Ruberen fällt bie Eeiffte

SBirne be3 23aum» ju Ruften.

3598 die Seitenzählung beginnt erst hier, das Titelblatt,

dessen Rückseite unbeschrieben ist, blieb unpaginirt 3600 vgl.

„ITerortes und ftfariamne V. 2044 and Bw. I S. 28d



3602—31 SBicn, 30. gunlj 1846. 81

3602 giner fontint $u einem greunb, irjtn yun £obe jetner Jrau

§u conboltren; btefer ftettt ihm [eine 93raut bor.

3603 Motto für bie erfte \Hbtl). b. (Meb.

vner ftettt' idi auf, mao innerfte§ Vermögen

Ten Genien, bie mici) fegnen, abgetoann

;

SBenn biefe (rnre Hoffnungen betrögen,

So jdiaut bie anber'n Silber gar nidjt an!

3604 [2] — 2>a3 yi erlernten, ift ein stral bont 3irinc- nöttjig.

3605 Guter beiratbet bie SBittioe, um ein Slnbenfen an ben

Altann 311 h,aben.

3606 2Iucfj bie 83öfen haben itjre Stfjufe = Gngel. Ge finb bie

(deiner berer, bie im Seben fdjledjt waren, toie fie, nnb bie erft

bann SSegnabigung finben, menu fie ^entanb auf ben redeten

23cg §urüdf geleitet rjaben.

3607 Sßirb J)ir ba3 Seben idimer, fo roirb ber Job Xir leidn.

3608 Xnn ?sbr Giidt fetbft nidn erfennt, bal idieiut Gudi fo lein
-

in

befünunern

:

A'ienidnm, gtjr lebt nur baburef), bar, ^r nidn roifn, toa3

3för ienb!

il 03 vgl. VII s. 198 3604f. vgl. V S. IT:', i2f. 3608 vgl.

VII S. 198 1 zuerst äftenfdjen, ^hr [über es^ fümmert (iiidi fo,

baß — erfennt 2 äKenfdjen, über 5reunöe,

Jpeb6el, Xagebücfier III.



82 SBien, 30. %vati) 1846. 3609—3615

3609 (Sine äJcutter, eine fdjtoangre, ober chic int Sirene ihrer

®inber; um roäre int ßeben be§ SJcamteä eine Situation, bie

biefer an Jpeifigfeit gtidje?

3610 9carii einem neuen Stücf: ieii freue midj, bafc bieder

Ticbter e3 gefdjrieben t)at, nun feum tdj c» bod) nidit mehr

fdjreiben.

3611 ©in 2tücf ftrirb aufgeführt, bie 2cbatripieler ipielen bor*

treffttd), bal Sßublicum ift aufjer fid), aber ber 33oröang in un*

aufgewogen geblieben.

3612 ®ie Ungarn wollen oon (Suroba San! bafär, bor, fie lieh

,uini Söotttoerf gegen bie fürten annadn hätten. 3)anf, weil fie

fid) fetbft bor beut Sdabenjodj ;,n bewahren fugten? S)aä ift,

ab> ob (iincr, ber in'3 SBaffer fallt nnb fieb bttrdi 2diwhnm.cn

rettet, eine 33ürgerlrone berfangt, weil er beut Staat einen

Bürger gerettet rjabe.

3613 ÜUcan berbietet naeb öffentlichen blättern in SSreSlau meine

SOcaria SKagbalene. £>a§ beint bod) in Wahrheit bie SJcoral

fetbft oerbieten.

3614 (Sin originelles Trama: in ber ^weiten Scene totrb er

mblt, bail in ber erften 9cid)t3 borgefaHen ift; in ber Dritten,

bafj man biefc in ber ^weiten erzählt bat, nnb fo ,ut linbe.

3615 SSehtcnber: 5lntpl)ibinnt.

3612 vgl. „Der Ungar und seine Ansprüche an Deutsch-

land* VI S. 362 3613 vgl. „Selbstkritik meiner Dramen" VI

S. 366



3616—3624 SSBieit, 30. gunlj L846. 83

616 3)a§ 2tammbud) ber Jeinbe trögt ber Stubeut im Weficbt.

6 17 „od) babc nie geliebt, od) &in htr§fict)tig.

618 [3] ©in 5Berfcfrönemng§gta3.

6i 9 Hoffnung täfjt nidjt §u Sdjanben roerben. Ö5ute Hoffnung

bod) proeiten.

620 S)a§ SBort ift ber berbaute ©ebanle. Hippel.

621 oit btefei 8anb reifte id) im Sftai unb fat) mid) in ben

Stprit gefdndt.

522 State non Seetangen §u unterfdjeiben, ift eine fcfjroere Slitnft

unb oertolmt fid) am Gnbe nid)t einmat ber sDcühe.

523 SScun mau ba.3 Xeutfdie Jfjeater mit [einem Ötemengfel

UDit Ueberfet.utugen unb sJtad)a(jmuugeii betrachtet, fo füllte man

ju beut 2d)(uf5 foutnten, bafj ber Xeutfcbe fidi nid)t fetbft ,]u

amiifiren oerftelje. S)ie| märe fct)r fchlimm, beim e3 mürbe

eine Unfabigfeit unfere§ SßotI§ bemeifen, fiel) in beut beut Wen

febeu allein möglichen Sinuc Dorn SDrud bc* ßeben3 frei \n

macbeit unb ben ftumpfen (Srnft, ber nur für ben Stugenoticf

gut, burd) ein getftreidje* Spiet, ba3 Vlttvbrud ber 3eit fetoft

ift, auvmbcben.

524 tiv ift bie Arage, ob (iam burd) ba-> Aeigeubtatt gewonnen

ober rjertoren tjat

36J6 bekannter Witz über die Mensuren, auch bei Meine

verwertet, „Deutschland" Kaput XXIII 3617 vgl. III N. 3450

3622 vgl. III N. 3873,125 3623,5 fict) [im Ijöchjten S] 8 8eii

felbft über (Etüigfeit

6*
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3625 Tic (Entfernung betffeinert allcc- pjb,fifdje unb bergrö|ert

alle* Woraiijdic.

3626 2Bie Hein, mie armfeftg ift eine Wübt\ 916er bie SRotte

6emegt ben gangen ®äfe.

3627 Tic ^aitiiv l)nt mit beut äftenfdjen in bie Sotterie gefefci

unb mirb iljren Gtnjnh bertieren.

3628 T>ie |>ötte ber Ungläubigen mirb leicbt ,51t ertragen jenn,

benn fic bemeift Unten ben .vüiiintcl unb ben ©ott, ben jte

bezweifelten.

3629 SBeint 93eten unb Sfatfiren madjt ber SDtenfdfj ein gteidj

anbädjtigel ©efidjt.

3630 ©in äJlenfdj fbiegeti fidj int Slnbern. Sie&e.

363 i „Sßenn alle äftenfdjen jugteidj beteten, fo märe bie SBett

ertöft!"

3632
Räuber: £öbte Tid)! ©onft quäl' idf) Tid)!

3633 ©ine entfücbt ibvent Mann unb ftctft bal Matte- an, aX§

ob jte beroranni fei}.

3634 [4] Taft bieje Srauerfbiel SBerfaffer, bie Md)t«, all bie all

genteinften Kategorien be§ ßeoenä beranfdjauftdjen, bie £ribiafttät

ibvev Treibens nidjt einjeben! SDfcan tonnte mit gleichem gug,

mie ntanebe ibrer Sefjren, bie erhabene iWabnnna, , ha}) ber

SDccnjd) effen unb trinlen muffe, meint er nidjt betfjungem

motte, bortragen.
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635 -Kiufi nie bat mir ein 3ßeiö bureb Eiefe beä (Seiftet

imbonirt, aber mol)l burd) Siefe be3 Wemütl)*. ^ut Wemütf)

tourgelt bie Straft be3 (McidUedite , mag bie .Straft einzelner ^n

bibibuen and) atterbingä im Weilt rourgetn. ifteigenbere^ gießt

z§ nicfjt, ab? ba3 loeibttc^e ükmütl) bnrdi ben tueibtidieu (Seift

beleucfjtet gu febeu.

636 Sö^ne fangen oft erft an, ibre SSäter gu lieben, wenn fie

auffjören, ibre SJiütter gu adjten.

637 £raum. (Sin Sttann ruft: ^leiidi! gleifdj! burd) bie

Strafen imb fdimeibet ben Seuten bie SBeeffteafö au§ feinem

anfetjntidjen Saud) beraum.

638 „Xav tfju' id), raenn ber 9tegen6ogen feinen Streik einmal

idjüeilt."

639 (SS ift bod) jettiam, bau e3 feine ®aifer* unb ftönige»

fvücfite giebt. SSon feiner, nidit einmal bon ber 2lnana3 uuidn't

fo wenig, ba% nur bie .\>aupter ber 3Renfd^t)eit baöon effen

tonnten.

640 gaft in allen (Haffen unb Stäuben ber (Sefettfdjaft , bor*

gügftdj aber in ben .vSanbet unb Üktuerb treibenben, bat man

eine Slrt bon generellem Stanbe§*(Settriffen erfunben, roorin ba§

inbibibueffe ber ©ingetnen aufatmet ober, nüe mau null, erjtidt.

So betrügt ein Kaufmann, meil e§ Sitte tbuu, fo minbaubelt

ein Slbftger ben ^Bürgerlichen, toeil e§ Sitte tbun, fo beträgt ein

Solbat jidi ungezogen, toeil e§ Sitte Üjun, fo berläumbet ein

gournatift, med eä Sitte tfnut. Ueoerfjaubt ift ber SDienfdj er*

3639 vgl. „Der Rubin" V. 1002 ff.
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ftauulid) ingeniös in ßhtftnbungen, ben reftectirenben £§eü [eines

$cp über ben (janbetnben 511 betrügen, unb toaä it)in int

Pjrjfifdjen nie gelingt: fein 83itb nod) im (Spiegel ju corrigiren,

ba§ mißlingt Unn int (Sittßc^-Sftoraftfdjen feiten.

3641 ®er Straum ift gang entfdjieben für ben ©eift, \m§ ber

©djtaf für ben Seib.

3642 [5] SSenn ein sDcenfd) in ben ©bieget fiebt, glättet er jebe§

SM fein Öefidjt unb fitdjt ifjm ben freunblidjften StuSbrurJ

311 geben. ÜDcögte er fid) bod) erinnern, bafj alle
s
.lKenjd)en,

benen er auf ber Strafte begegnet, in S3epg auf ihn Spiegel finb!

3643 (Sine l)öcr)ft fettfonte öntpfiitbung für eilten Sxanfen ift e§,

feine &teibung»ftüde im gimmer §erum hängen ;,u feljen.

3644 [Christine Hebbel

geborne Enghaus]

£a ftetjt ber ^ame cine§ @nget§.

3645 (Sin SBeifi, loa» Igemanben um ein 3lttmofen anfpridjt unb

eine äftenge frembe ftinber, bie rjintcr ihr der fmunten, für it)re

eigenen au§giebt.

3646 ($•§ mürbe uor einigen St&enben cm Jfjcatcr an ber Wien

ein a(te§ ©türf, ©raf Waltron, gegeben, lucidum bie berüluutefte

bramatifdje 2)idjterin uuferer läge, äftabame (ibarlotte SBirdb/-

pfeiffer überarbeitet unb einer uuferer berübutteiten s
.Ui inten,

3642,3 geben [als ob er jid) jelbjt getoinnen roolle] 3644

Christine schrieb selbst ihren Namen ein, den Zusatz Bebbel

3645 vgl. „Michel Angelo" V. 334 ff. 3646, 2 von Möller 4 unb [ber]
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5§err ©mit ®ebrient, ju feinem SBenefig au3gen>äf)It baue. 2l(fo

ein 2tücf, toetdjel doppelt mit rotier treibe angeftritfjen mar

unb einen iDccufdicu , mie midi, ber e3 für feine
v

l>flidit halt,

fidi mit ben 3^id)en ber
;

3
,eit befannt m madien , mobt §ur

Aufopferung eine3 2toenb3 unb ju einer (Setbau^gabe berteiteu

/tonnte, 3fdj ging erft bei Der brüten SBiebertjotung, fanb aber

beffen ungeachtet, unb tro| ber brücfenben öi|e be3 £ag§, ba§

£>att» eine t)a(6e Stnttbe bor Anfang fdion fo gefüllt, baf? id)

nur t'anm nodj einen Sßtafc erliiett. Tiefe? batte lUandien

genirt, midj aber, ber idj an ;)ilieuntati?mu? leibe, freute ee

u lir, beim e3 ift mir bon jefjcr angenehm getoefen, §toei fliegen

mit einer Stabbe fdilagen ju tonnen, unb id) batte bicr (.belegen*

f>eit, ^ttgleid) ein Sdjaufbiel ]\i genießen unb bie SBirlung eine?

mffifdien TampfbaDe? auf meine torperlidien 3uftänbe :,n er-

proben. Ter Sßor^ang ging auf, unb mir büßten fo biete

20 Uniformen entgegen, bau id) ba§ gefüllte .^an-? fdion begriff,

die nod) ein ÜBJort gefprodien mar. 3JJir taut bie §bee \n

einer gang neuen (Sattung uon Trauten , bereit 9icalifirnug

pietleidit eine Pöllige Umgeftaltung ber 58üf>ne, bie man ja

idion fo lange mit 2eliitittdjt unb UngebulD erwartet, jur Aolge

_-. baben mürbe. [6] (i? fteht ja bodi motu feft, bafj man an Bebau-

fbielerinnen unb 2dianfpielcrn liauptfäd)lidi bie ©arberobe 6e=

munbert unb ba3 ift liiieiuanbeit ju berbenlen, benn an lebenben

Sßerfonen, mit betten man fidi, toa§ Statur, Embonpoint u. f. m.

betrifft, bergteidjen fantt, fielit man gang anbei
-

?, mie bie neuen

Variier SJloben fteben, afö an ben leblofen Tupfern be? 9ftobe=

Journal?. SEBie märe e§, meint man meitcr ginge, menu man

äffe? ftörenbe Sküoerf, §u atternädjft g. f&. bie Sßoefie, bie e?

mit Sltlent , mit §erg unb SBelt , nur nie ober feiten , mit ber

L6,6 angeftrid)cn aus unterftridjen ie id) [fatj] n unb

[ein rujftjd)esj 33 mit allein, UdZ nur [nid^
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hrirflidjen reellen £>aubtfadje, ,;u tbuu hat, h>egit»ürfe unb, ba

nun freilief) 2)ialog fcnu muft, bie SBefdjaffenljeit unb ben 5ßrei§ 3ö

ber haaren -IHrtitcl, bie Slbreffen ber Maufleute unb Scfjneiber,

barin ab^anbette? SKan menbe mir hier nidit &bgefdjmacftf|eiten

ein
,

jpreebe mir itidjt bon (Sinförmigfeit beS (&egenftanbe§ unb

iolchen Singen. ßünförmigfeit beS ©egenftanbeS ift an unb für

ftd) fein ?vet)'(er, benn tdj toüfjte nidjt, roaä einförmiger märe, w

afö bie 6eiben Stjen, um bie ftd) feit ^ahrtauicnben £rauerftriel

unb Suftfbiel breiten, ober fagen fie tm§ etwa! SlnbereS, al3

ba>3 bie Wucbtojeu beftraft merben, toa§ ba§ £rauerfbiel brebigt,

unb bafi bie ö'mten gum oiel, nämlidj §n einer Jvrau gelangen,

roorüber un§ ba<? Suftfbiel belehrt? o (1 Hebt "tan, loenigftenS 45

bei fluten Sßoeten, bc& Cntbc nicht immer mit fotdjer SBeftimmt*

beit borau§, baf? ba% grofje publicum bietteicht eben auä biefem

ÖJrunbe bie fdjled)ten uov;,icl)t, bei benen alle Stugenblid Dueer-

ftridic borfommen, bie ber ac|ti)ctifrfic (Griesgram afö ^illfürlid)

feiten berad)tet, bie berftänbige SÖJenge aber, ber 2I6roedj3lung so

roegen, bie fie barbieten, in 8cbut3 nimmt? (r* mürbe jebod),

genau betrachtet, bei ben 6eftänbigen Slriien unb Sd^toanfungen

ber mercantiftfdjen SBelt beut GSinförmigfeit auf ber SBüljne ber

gurunft fo toenig bie Webe jeun, mie an ber Söörfe, mit mclchcr

fie, menn fie fidj ben liier au§gefbrod)enen gbeen gemäjs ge 55

ftaltete, einen fo intimen SBunb jcblicHcu mürbe, mie eljemafö

mit Vuinul unb 2d)ut[tube. 3tn ber SBörfe langweilt fidj Steiner,

ber (iourv mag fteigen , ober falten , im ©egenttjeü , ma* and)

bie 3d)itter unb Goethe, bie (icfbof U11 ° Sdiröbcr fidj eiubilben

mögen, e§ mirb bort ganj anberS gehont unb gegittert, gelacht - 'o

3646,36 äBaaren*3tttifel über Stoffe 37 loenbe über merfe

44 jum über if)r 49 zuerst ©ric'Jgram Sillfürlirtiteitcn nennt unb

beradjtet, 01 barbietert, [liebt unb] toürbe über tann 52 [b,ier|

bei 60 mögen, [es werben (überfallen) bort gan3 anöere {Eb,väuen

Dergofjen]
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unb gemeint, mie bor ben Satuben; tuie fottte man jid) atfo

mahl (aitgmcilen , meint man bon ber §8üf)ne herunter jtatt ber

Slefultate bidjterifdjer 2Belt*23etract)tung, an betten ben SQSemgften

liegt, bie 9tefuttate be£ (Sommeree*, bie für gebermann, felbft

es für bie aeftl)ctifd)eu SJcurrföpfe , bon SBidjtigfeit finb, berftmben

hörte? 2Sir haben hier, tüte fid) mobl bon fefljft berfterjt, ba

mir um? im Jrtrctc-- be§ Sdjonen beünben, ja tttdjt jene robfte

s
ilrt be§ bon um? imrgefditagencu mobemen Tramal im Stuge,

bie im Seben felbft abgespielt mirb. Widit* ba bont 2lbtefen

7obe§ (Xonto-Cioitrautv-, Wicht* bon ber 2lu§rufer=9tt)etorif, bie man

anf ber Strafte bernimmt. Ta~ mürbe freilief) ermüben, bamit

tiefte jid) getoift fein publicum bon SBübung gufrieben fteüeit.

Wein, ba§ Traum jolt Traum bleiben, e§ fofl nur ben (Mel)alt

ber $eit in iid) auf 7 nehmten. 2öa3 mürbe am? jenen erften

75 Anfängen ber braiuattjdmn ®unft bei ben (kriechen, au§ btefen

armjetigen (iborgejaugen, au3 ben Wecitaticuten botn ^bcvim?

tarreit herab unter SütefdjüIoS unb 2optmcle*. 2Ba§ mürbe eine

^irdi^feiffer, ein ©u^foto uid)t au* einer gemöbulidieu Sabin

Scene, um ein SKäbdjen taufen unb ber $ater ttidit befahlen

schrill unb ein Komntü in beut Content, um fie jdjon bie £f)ür

in ber .vutnD haben, au* einem 33rief erfährt, baft er ben Strtüel

billiger taffen tann, mie jubor, id) jage, toal mürben biefe

(Renten baraul madjen. Sie mürbeit tut* moraftfdje Stücfe

geben unb um? uninmichämte tfaufleute unb Sdjneiber borführen,

85 bie, med fie ,uuüet bedangen, s
Jiici)t* erhalten unb am? Mangel

an x'lbucbmern unb ftunben 6anquerottiren muffen, nnh bat

mürbe mandje§ einfchlafenbe (Stehriffen mieber ermuntern. Sie

mürben um? gntriguenftüde liefern, unb biefe bor allen, meldte

[6,66 fjier [ja nicfyt] so—82 ein — subor, über roo ein

grofomütfjtger (lommis bie Procents fahren läfet, um einen fdjönen

(Engel lächeln 3U jerjen, 80 fd)ou [bas tjausj
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3fttttiguen tonnten 5. 23. Mof? einer 2djneibcr= s.Hbreffe wegen, bie

eine 35ame 31t fjaben nnb eine anbete, nm allein nad) bcin 9ö

nenften Schnitt 31t gehen, 31t üerljeinilidien hmnfcfyt, gewonnen

werben. £tagöbien im bödjften <Stt)l, auf bie ©cbitler* SBorte

paffen: aber and) an* entmötftcn §öf)en pp mären nidit au§*

gefcbtoffeit , man bentc nur an bie Sartoffel = ©endje nnb bei

gegenwärtige fid) einen Wann, ber eine Million hinein gefterft 95

Ijätte. (£^ finb bieft gtncjergcicje unb geben fidi für ÜJHdjtS

meiter. gurüd 51t öraf Waltron. (£3 mnrbe aud) geförodjen

in bent Stütf, biet geförod^ett, bod) mertte id) halb, bafj barauf

Wenig ant'am nnb bafj nod) etwa« gang Rubere* beoorftanb, idi

ergab midi alfo rnt)ig bem 3elituit.M
i

it nnb mattete bie lieber* 100

rafdjnng ab. %d) fat) mid) nid)t getäufdjt. Sie Sdjanfpieler

Waren bie§ fBtdt alte -ftebeilberfönen, Sßferbe hatten bie $?auöt-

Stollen übernommen, fie erfdiienen einzeln, 51t §Weien nnb bem

@efetj ber (Skabation gemäfj am (inbe gu feebfen nnb t'annt ber

berühmte ©mit ©ebrient tfjat fid) neben tfynen fjerbor. @3 ging 105

mit mit biefent grofjcn Stiinftler abfonberlidi, er mar fdion lange

ba nnb id) fat) nod) immer nad) ifmt an-:-
r 6i§ idi itjn ^löi\ürf)

®taf Sßaftron anteben ()örte nnb nun 51t meinem (irftannen

betcljrt warb, bafs er überfel)cn Werben tarnt. S)a§ Spiet biefeS

aKanneS ermedte in mir, Wie ba§ Stütf, eigene ©ebanfen. (Sä 110

ift natürlid), baft baZ Srama ber gufunft, Wetdjeä id) oben 311

d)aractcrifircn fnd)te, and) einer neuen ©djaufbietfunft bebarf,

bie e§ trägt nnb bebt, nnb für'biefe fdjien mir ©ebrient gang

ber $rototbbu§. (St fpielt fein §crj mit beut ®obf, bebarf e§

Weiteren 3eugniffe§? Areilid) ift er eine§ Dtganl megen mitiiß

9tedjt berühmt, auf bent er jeben £on anzugeben oerftelit, ben*

3646,95 eine [fjalbe] ebenso hat Hebbel in der Theater-

bearbeitung des „Diamant" aus tjalbe Million durchgehend* Million

gemacht, vgl. zu II S. 338, 1 114 fpielt [fid)] .Stopf, [mos]
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1

jenigett aufgenommen, ben man eben ermattet, med man jtdj an

bie neue Lanier, ba§ ßacfjen burdp Söeinen p malen nnb

nntgefebjrt, nodj nidjt getoö^nt tjat. SSeld^e SBunber mürbe er

/-"bamit mirfen, menn er itodj einige Belauenfeffeln brädje, menn

er fid) nidjt mefjr an bie gett>örjttftc§e Slccentuation teerte nnb

,V 53. ftatt gefjen gerjen jagte? 3frtnär)erung§tt)eife tt)iit er el

fdjon jefct!

36+7 [8] 3)cr tebenbige ©djatten bon Calderon, ein retgenbe3

Stücf, baä id) eben au§ ber öanb lege. S)ie fpanifdjen Dramen

geigen fo red)t benttid), bafj ein sDcäbd)cn fid) fo Wenig, Wie eine

flammt, unter ben Steffel [teilen (äfjt, ba e3 ben Steffel ber

^ehrt, nnb ba§ ifl eigeittlid) ihre Säftorat. £rot3 alter Summen,

eiferfüdjtigen ÜUiänner nnb argluöbnifdjen SBäter immer uerftetfte

l'iebbaber!

3648 (iv ift ferjr marjrfdjeintid) , baft bie -Katar 2HIe§ madjen

muf}, was fie macben tarnt, ba$ aber and) eine ®rifi§ eintritt,

fobatb fie nur nod) fid) Wieberrjoten tonnte, menn fie nidjt auf*

frören Wollte, §u brobuciren. $<§ &in Rieben f a ft überzeugt.

3649 können wofjt ®inber maintfinnig werben? Jpat man

(Srcmpel? SSenn nid)t, fo mürbe ba§ ein nterfmürbige3 Sicfji

auf ben SBatjnfiim werfen.

3650 (iin Sivanfcr, mie er naefj nnb nad) mieber gcfnnb nnb ber

ßeoen§genüffe , ber reinften nnb einfadjften fäbig Wirb. ÜBofrJ

bie einzige sDktt)obe, ba$ Seben an fid), ba§ nrfbrüngtidje, allen

gemeinfame, bon aller Gonbenien^ unabhängige, bar
(
ytftefteit.

3650 vgl. „Die Krankheit" VI S. 377
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36 5 i (iin ßiebelbaar, bai fiel) gegen, toenigftenl olme ben SBiHen

ber 6eiberfeitigert ©Item uerbuubeu bat unb nun oou biefen

burcrj jugemutfjete ©ntbecjrungen auf bie Sßrobe gefegt toirb.

3652 Ter Tiditer bei Stütfl fottte immer §ugteid^ aud) Souf-

fleur fetm.

3653 „Sie finb uerrücft!" 3)a§ mürbe immer nur tjeifjen, bau

id) öftren Sßerftmtb befommen bätte unb Sie atfo rtidjt Eümtneren.

b. 3 Sept.

3654 oit ber tet.Ueu üftadjt träumte mir: idi fottte begroben

werben, ioar aber, fo feftfam e§ mir aud) in ber Erinnerung

borfommi , &ugleidj in unb aufjer ber £rut)e unb würbe bou

bem (Seifttidjen , einem mir au-:- meiner ^ngeub fefir iuot)t be-

kannten ißrebiger, befragt, ob idi ber §u beftattenbe griebricfi

Hebbel feb. Ta idi el nid)t (äugnen tonnte , berfügte er , bafc

id) borläuftg, id) glaube auf eine 2titube, in einem (Srabgetoötbe,

toorin fdjon mebrere Särge ftanben , untergebracht merben fotte,

inbem fo biet ;>eu ba;,u gehöre, ein ®rab für mid) fertig 51t

maelien. üftun abellirte id) au bie
s
.Uceufd)lid)feit be§ 0>eiftlid)en,

gab il)m §u bebeufen, bafc Seiner gern in bie (irbe binunter

gebe unb id) am toenigften, unb bafj id) felir bitten muffe, bie

nod) übrige 3tunbe uodi in freier ßuft bertoeiten §u bürfen.

[9] Tarn gab er mir beim enblidi aud) bie Sxlaubnifj, aber nidit,

ohne mir naelibrüd'lidi borjutjatten , bafj idi barauf feineviuegv

ein ))i etfjt liätte, bafj e§ im Wegentbeil unerlaubt unb uu

anftänbig fei), all £obter nod) unter ben ßebenbigen fo mit

lieruin ;,u laufen un^ bafj idi auf ben öHocfcnfdilag nüeber ba

fenn muffe.
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3655 SJBenn eine Srinfgefellfdjaft jufamnten gebeten luiirbc
, fo

toürbe fie ein feftfanteS ^itb abgeben, meint ber ©ine über ben

2Bein, über bie (irbe , auS ber er bie .Straft gefogen, über bie

@at§e, bie fid) in iljnt inbifferenjirt hätten, nachgrübeln moltte

nnb ber SInbere über bie (£ntf<f)ufbigungen, bie er ber im Wanfd)

etma 511 uerübenben Starrheiten toegen machen tonnte, falls iijn

ein sJcüd)terner ,utr üßeranttoortung jöge. llnb bodj fteljen mir

bem öeben meiftenS fo ober fo gegenüber.

Ä Sept.

3656 (£s CaS mir geftern 2Ibenb ein Ijjiefiger Siebter fein neues

lranerff.net tmr. SSenti ich, biefe Stütfe ohne ÜDJotiöe, dbarac

tere nnb Situationen , bie ben ftnod)enban beS Tramal bitreb

baS faule Alcifch aufgebunfener Lebensarten ;,tt erfetjcu finden,

in'S Shtge faffe, fp ift mir mirtlid), als fälje idj auf teerein

s
^tat3 ftatt eines SBaumeifterS einen luahnfinnigen sDcaiterinann

mit einem gefüllten £üntf)= (Sinter ftet)en, ber feine Jüncbc aufs

Goeratbcmohl nach alten SBettgegenben berqniftet, nnb gar nicht

bewerft, baft eS mit it)it her an SBänben fel)(t, ja, bafj §u einem

(Mniube nid)t einmal ein gunbament geteilt ift.

3657 3fd) glaube, geiftreicfje Wcnfcben öon einer getoiffen (SJat

tung, fotehe, bie uidjt örobuctiö finb, ober bie aufgehört fjaben,

eS ju feint, fdjreiben nie intereffanter, als menn fie über 93iitt)er

fcfrreibcn, fie trjmt eS aber ju feiten. Sßon Lecenfenten ift hier

nicht bie Lebe, nidjt einmal öon guten, beim bereit Aufgabe ift,

einem Sud) feine Sphäre an/,nmeifcn , eS ju loben ober ,',11

tabetn, nicht aber, eS ljin,yinehinen, mie gutes ober fdjledjteS

SBetter nnb fiel) baburrf) in eine fpielenbe i£f)ätigfeit berfchen ,yt

3655 vgl. „Die beiden Zecher" VI S. 319 3656,3 ben

[granbiofeuj ü toaf)ttfinntgen über gemeinen
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(äffen, $dj meine obmebin mein- bie SBefdjäftigung mit alten

SBüdjern, at§ mit neuen, mein* bie mit unoebeutenben , afö mit

fcebeutenben. 9teue SBüdjer finb oft SftitfjtS, atö |>i|bfottern be§

£ag§, alte Söucfer, bie neu gebtfeben ftnb, muffen bon einem

intereffanten ^nbibibuum ausgegangen feim unb einen großen

©etjatt, fei) er nun fubjeetioer ober ofcjectiber 2trt, in fid) auf*

genommen baben. gene erregen Slerger unb Sßerbruf}, toenn

man nidjt mit ju ben (£ntl)ufiaften gehört, bie ben Einfang ber

SBett bon SftorgenS ad)t Ubr ber batiren; biefe tmboniren.

$d) meine Söüdjer, toie fte ber $ube au§ feinem ^adtn fallen

läfjt, ofme fte toieber [10] aufgeben, SiebeSbriefe an bie SJiacfjtoeft,

bie mit güften getreten mürben, Sftur in biefen fbiegeft fid) bie

SOftttelmäfjigreit unb bie äÄtttetntäfjigreit bat eine bödift inftrue

tibe ©eite, ein fliüdblicf auf fie belohnt fid) immer, toenn bie

3eit itjrer ^errfdfjaft borüber tft.

3658 2öie fetten totffen bie SJienfcrjen Uvtl)ci(c Slnberer 511 nufcen!

9Kau folltc teinv befätubfen, aber fid) aud) rein§ gu $er$en

nehmen, afö im ^erl)aitnif3 == Sinne , toorin ba§ Urttieit eine!

Söauern über ©eerrebfe fogar SSerüdftd&tigung oerbient, inbem

e§ feinen SÖSirtt) beftimnten mitfs, u)tn feine borjufe|en.

3659 Gr fcrjlägt feinen Wiener beute tobt unb fdjimbft morgen

auf ilm, ba$ er ifjm fein ^rübftüd bringt.

3660 „9Künbtidj bietteicfjt (gttoa§, toenn Sie ju fragen toiffen!"

(£in fefjr gutes SBort bon Sdjröber.

3661 SSßarum reifen Sie fo lange? Um mebr Sdntfte feitnen

,',11 lernen? Sdrröber.

3657, 22 f. bie — §errfä)aft über jic
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3662 £)a<? äfteöerfdje ^öurfj: griebricf) Subhrig 2dirbber, ba3 id)

au§ ßongetoeite &u tefen anfing, tjat einen äufjerft tt>of)Itf)ätigen

(Sinbrucf auf midj gemaerjt. 55er SSerfaffer an unb für fid) ift

ein geöitbeter Ttarm unb jeigt jid) feinem ©egenftanb burc§au§

5gemad)fen, ja man tarnt uermutben, ban er ihn ungenügenber

betjaubelt baben mürbe, menn feine Söilbung in aeftbetiid)eit

®ingen tiefer gegriffen t)ätte. ^ty fteljt er feinem Gerrit unb

ÜDcetfter atö ein Einbtidjer 2d)üler gegenüber, ber über ab-

toeidjenbe (Mebanfen unb Meinungen, bie fid) it)tn an§ beut

10 eigenen &opf §erau§ cntmicfeln, eber erfcfjricft, afö fid) ibrer

freut, fie aber befjungeacfjtet nid)t unterbrücft, meil er nid)t

^meifett, bafj fie fid) jur redeten $eit fd)ou mieber mit bem

Uebrigen t)armouifd) öerbinben merben. 33iogrObt)ieen füllen feine

Weccnftoncn fei)n, barunt mufj bie Siebe jie fdireibeu, toal beim

/<ja and) nid)t blof) bei 2luto*23iograbIjieen 51t cjefd)et)cn pflegt.

^Hübrcnb ift bie Pietät, momit Wiener fein ©efdjäft boffbringt,

fo rüfrrenb, bafs mau faitin fädjeft, menn er bie Seife bom

SJtonb berunter tjolt, um einen irbifdjen glecfen, ber U)iu auf

fein SSitb gerietl) , mieber au^ulöfdjcn. (Sr tonnte auf feinem

20 2tanbttunct einen 5Bett>ei3 nötljig gefnnbeu baben, baf; 2d)röber

in feinem brei unb fteb.Ugfteu ^abre ungeachtet ber auf ber

.Hamburger S8üt)ne eingeriffenen Unorbnuugen berechtigt gemefen

fetj ,
51t fterben unb mau tjättc and) biefen uicf)t bertadjt.

2d)röber fetbft tritt bei allen feinen Mängeln 51t feinem l)üd)fteu

25 SSortl)eil berbor: man fül)lt unb erfennt, ba$ er bon feiner,

mie bon aller [11] ftuuft, ben mürbigfteu Segriff baue, baf? er

uuglücflid) getnorben märe, menn er Um bätte aufgeben, menn er

fid) 31t bem ^öbel Glauben an il)reu auSfdjftefjftdjen Unter»

3662 vgl. XI S. 75 f. 5 üermutfjeu über jagen 19 gerietlj

über fam 23 Ijätte [if)n] aud) tiefen [mit Rufye unb (5e6uI6 auf=

jtellen oorbringen IajfenJ 20 tuürbtgften über fyöcbjten 28 tljren

über öen
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ßaftnng§$toecf tjätte befenneti muffen, imb D&ne biefe ©efiitnung

llicbt e§ feinen ftünftler. Stlar roirb betn Öefer freilieft, baft er so

ber Sßoefie fremb mar, bafs Schiller imb Woetbe ihm gerobe fo

fern ftanben, lote ®o|e6ue nnb ^yfflanb nafi nnb ba| er fel&ft

in ©hafefbeare 9£ic&t3 erfannt baben fanti , toaä er nierjt and)

in biefett bürgerlichen ©intern abgefc&toäc&t nnb berbtafjt auf*

^ufinben berftanben hätte. ®ert ^»intergrunb bei §8ucf)3 bilbet 35

ber bamalige $amaf}, oul Unterblieben jufammen a,cfel5t, bie

jehi begraben finb; in unantaftbarer SBürbe thronen ®otter nnb

33obc
r

ja ©cfiinf nnb 93oct, (Shrofjmami nnb Stnbere neben ßeffing

nnb Söie'tanb; ®tobftocf, obgleich in Hamburg lebenb nnb alfo

SäKitbürger ©djröbery fommt ttidtji bor nnb bie Sude beutet auf to

finftre Smgbraunen bc§ heiligen ©ängerJ ; ©dritter nnb ©oeteje

tauchen auf, aber fic finb nur halb unUfoinnten in ilirer fönte-

rarifdi-brob,enben Ökftalt.

3663 3)a§ ©trief ift bie Sangetoeile in 5 Steten.

3664 Cnncn äßenfdjen, ben bie Gürfa^rung nidjt fing madjt, mufj

man nicht belehren rootten. SBai bnrdj bie C breit nicht ein-

gebt, a,et)t oft bnrd) ben 9iücfcit ein, aber roa§ nicht bnrdi ben

9vücfen eingebt, get)t nie bnrd) bie Cbren ein.

3665 Sie ©pradjen nad) beni Sßohlftang ;,n beurteilen, ift eine

Unangemeffenfyeit, bie bariun nicr)t aufhört, eine 511 feint, mcil

fielt gange -Kationen ftatt einzelner oitbhnbnen fie jju ©einüben

fontmen laffen. Sie ©pradje ift allerbingi bie finnlidie lir

fdjcinnna, bei (Seiftei, aber beß Sinnliche biefer ©rfccjeinung

3662,36 vgl. „Unsterbliche und Unbegrabene VI s. ;,|

3663 vgl. III N. :;;i;:i 3665 vgl. „Die Deutsche Sprache" VI

S. 346 3 901150 über bebeutenöe ewjelnet über unbebeutenber
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liegt in ber ©ebanien=2tbbitbung burcf) bai Spiel mannigfaltiger

Saute an fid), in ber girmmg bei geiftigen Bidi» Setbft = (£nt*

btnbeni burd) ein förperüdice äftebtum , unb ei ließe fid) fogar

bott biefer Seite au* gegen bic differentia specifica ^infdjen

(Seift unb ftörpcr ein uidit uuerfiebliduT ©inroanb aufftetten.

ÜDian muß fid) uidit einbilbcn , wie grangofen unb ^taliäncr

bod) unftreittg ttjun, bafj eine 3pradie erft bann finnlidi werbe,

wenn [ie angenehm in bai fo ober anbcri gewohnte dir fällt,

fonbern jugeben, bafj fie finnlidi ift, iobalb iie untcrjdieibcubc

geicrjen für bie [12] innere Sßett, mie für bic äußere (jat, ofjne fid)

gu oft ,511 micbcrtjoten ober §u berroirren, unb bai ift borjugi*

roeife bei ber Xcutfdjen ber ?vall. könnte felbft eine 2pradie

mit ber üDhtfit ringen, roai feine fann, fo mürbe ei uod) fein

(Srunb fenn, it)r beiroegen einen befonberen SSorgug gugufpredjen,

bcun eben roeit ber (Seift, mie ba§ .s>er,, feinen eigentf)umliefen,

nur if)iu gehörigen Sluibrud Ijaben füllte, entroicfelten fid) aui

beut ©fement bei £oni jroiefadje SDJebia, unb eine lituficalifdie

2prad)c, mie eine geiftreidje ÜDhtfif mürben, roenn fie uäiiilid)

nur bai unb uidit jugteief) uod) etmai Stnberei mären, SBeibe

ilircn Qtotd uerfelUen.

3666 @i ift ber Sßorgug bot) er er Naturen, bafj fie bie SBeft mit

allen ifjreu (iin^ellieitcn immer inntbolifel) felien.

3667 Stile Regierungen forbern bliubeu (Stauben, fogar bic

göttlidje.

3668 (iin Saum, in ftroi.untber g-ülle aui ber Srbe cntporfdncfjenb

uub mit (aubbefdjroerten Steigen toieber ,yt il)r jurücfftrebenb,

3665, 7 Selbft a. K. zugesetzt 7 !'. (gntbinbeni [oon fid) felbft]

12 bann [redjtj 3668,2 taub a. R.

Hebbel, Xagebücf)er III. '



98 SBum, 4. (September 1846. 3668—3669

fdieiut ein ©pringorunnen , ber unä bol SBedjfelfpiel ibrer im

enbüdien Gräfte v>eraufdjaulid)t.

C

3669 Mit 9tfdjt§ iuirb in ber Sßoefte be§ £ag§ größerer SOti^*

braudi getrieben, afö mit ben ftleidmiffen ; e§ ift barutn gang

getoiJ3 itidjt uu^citgcmäf}, über bie richtige Strttoenbung berfetoen

(itma* feftpftetten. @§ märe hier ttnenblidjei 511 jagen; idi

mill bie§ ffllat nur auf einen Sßunct anfmerffam ntadjeu. $ebe§5

(Sfteidjuifs erbcifdjt einen €>tiITftanb be§ (SebanfenS uub biefen

laffen mir um nidit überall uub nud) toeniger am jebem

©runbe gefallen. SBenn unfer Weift fduut in bie größte Jbätig*

feit üerfetjt ift, menn er ungebutbig au'v ^ i c 1 ;,u t'onuneu ber*

langt, menn er biefe§ $iel bereite aljnt ober fiebt: roie füllte/"

ifjnt nod) ein mittfürftdjer ^lufeutbalt jugemut^et merben töuncn,

inte füllte mau il)iu ^litfnterffamfeit für biefe ober jene 2d)ön*

fjcit be§ 353egS
r

bie ben (Spaziergänger entlieft, ben (lourier

aber fatt läfjt, anbringen Dürfen? grier ift alfo jebe§ Wleidjnifj

üom Hebet, e§ fei) au uui) für fidj, ma3 e§ motte. SBenn nur 15

aber aud) nod) juiu 3tillftebcn geneigt finb, fo motten nur e3

bocl) in jebem gatt be;,al)lt erbatteu, menn fidj ber reebte Ort

für eiu (Wcidnüfj finbet, fo tontmt Slttei barauf an, bafs fidj

and) bay rcdjte Önadjntfj cinftelle, 1111b e* ift ungteief) beffer,

eine Sude 51t laffen, bie Seiner benterft, at§ fie ungefdjicft au%* 20

^tfntlen. <iin reditev
|
L3] Wlcicnnifj ift aber nur ein folcbeo, ba§

nidit 61ofj im vermaubtfdiaftlidjcn ^erbättnin %um ©egenftanb

ftetjt, fonbern and) einen WeidUbum uon s
Jiebenbe;,iebuua.en ent-

hält, bie ber rafdj oorübereüenbe (Gebaute liegen laffen nutzte.

3609 vgl. XI S. 731'. 4 Iiicv Ifreilid)] 10 bereits über jefjon

[fogar] 12 f. ecfiündeit aus Spat3tcrgangs=Scbönl)oit 18 zuerst Mo

ber Spaziergänger rool)l bemevft
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25®teidjniffe, bie 'Xldnt rinnt, ati baf? fie bai fcfjoit einmal (Ge-

jagte in ber SBttberfbradje nneDerboleu, objne ib,ut ettoai Irr-

fbrieftficfiei tiiir,n ,-ut jenen, finb üölffig unfruchtbar unb barum

burdjaui bettoerfftdj ; tfircr finben ftcrj nur yi biete in ber

Sbradje fetbft. Xtcc- ift ber allgemeine £r)eil meiner Semerfung;

30 bte Slntoenbung auf bic berfdjiebenen ©idjtungiarten ergiebt [tdj

'demlidi feidn. Ta-> ©boi bat, tu i c unfere Sleftfjetifer berfierjern,

auf nnf.lme (Sfteicfjmffe ein unbeftreitbarei JKedit, ei beriüeitt,

um ei if)ttt gefällt unb malt aui, rrjai ibm beliebt; id) glaube

uidit ,in irren, toenn id) in ber fdiraufcnlofeu Stuiübung biefei

.;-. ^tcditc einen Jpaubtgrunb feiner Sangtoeitigfeit erbtide, unb mögte

Ujtn ratrjen, ei aufzugeben. 3)ie ßbrif, b. t). bic moberne, fet.u

ibren ganzen SBi| in'i £in* unb g>er*S3ergfeidjen tribiater Singe

unb ift einem Janngapfen abitticb, ben mau bor lauter Sbttjen

uidit anfafien fanu; ei ift nur Scrjabe, baf? magere (gebauten

,,„burd) ^ilber^AUtter itie fett toerben. 2Bai ba§ Xrama betrifft,

fo ift noerj ]\i erwägen, baf}, wenn ©boi unb ßbrif uni boeb

(rr,ä()ler unb 3äugcr, alfo in gemiffem Sinn diaracteriftiicbc

9ttaifen mit beftimmteu C£-igentljittulid)t'eiten borfüfjren, biefei um?

ben nadten ÜDlenfdjen, tute er aui feiner Statur beraum baubclt

45 unb fbridjt, biuftellen folf. ©i ergiebt fidi t)ieraui für ba§

Trama in SSegug auf (Mtcidntiffe fein anberei liefen, ati bai

entmitfelte, aber ei tritt eine tuxb grünere Sdjnnertgfett in ber

3ibplication ein; ber Ort, wo ein bramatifdjer Xiditer ein

öleidjuif? anzubringen wagt, mufs ein gang befonberi geeigneter

50 unb bai Wleidntin fetbft ein fo reirf)e§ fenn, bafj ei uni nidjt

btofs ben bobbett fülilbarcu 2tillftaub bergeffen madit, [onbern

uni aud) über bai Uwgewübulidic, bie Säftenfctjen im .S3ttbe

1 19, i" f. 2Ba3 — fo über Beim Drama -n bafs [btefes] borfi

[in gerotijem Sinn Rebenöe| 51 ben [fetjr ffiljEb] 52 bie 9Kenfäjen

über uns jelbjt

7
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äftetaprjern fpiunen 311 jetnn, bie Unten im Wirflidjen ßeben nirfjt

einfallen, b,inau3 hebt.

3670 Tic ^alirlicit bat feine ;>eit, nur bie Süge. Troff.

3671 (£§ giebt 3eiten, in benett ber SKenfcrj burä)au§ mir feiner

eigenen Söitbüng nacrjgerjen fonn; je böber er biefe aber fteigerr,

je unfähiger Wirb er für ben SSerferjr mit ber SBeft.

3672 Tic allgemeinen Scrjmerjen aU perfönftdje füllten: grofjeä

Unglürf

!

3673 [14] @§ ift uidit bie geftnbefte Strafe für ein begangenes

Unrcdjt, el ersten 31t muffen. Tieft gefcfjiefjt im 58eid)tfrufjl

nnb in einer Slutobiograpljie.

b. It; Septbr.

3674 ^ft e§ ein natürliäjer ;}nftanb be§ Wcnfd)cn, wenn fdüedite

Meinte guter ®ebiä)te, fdjtedjtgebaute Sßertoben guter ©crjrtften

i()m pljrjfifcben Sdjmeq berarfaerjen , bentjenigen äbnlidi, ben

9Jcand)c empfiuben, Wenn fie ©pinntoebSfäben in Zimmer-

(Scfcn erblideu? $crj weift ei nietjt, aber bei mir ift e§ ber

Aalt. Csd) t'anu £>egel fd)on feiner (StöHJrefjter Wegen nidit merjr

(efen, wenn id) mitf) ttictjt umbringen will, obgtetd) biefe gebier

freilief) einen tieferen Writub baben, ber ben miftlid)en ©inbruef

nod) ertjörjt. @r trennt ba§ (Setoebe ber 3pradie Wteber auf,

berfdjtingt bie Ts^n anber§, afö fie berfdjlungen waren uub

berwirrt bie 8eid)en, toärjrenb er bie begriffe umjuorbnen

fdjeint.

HIT i, 11 Söegrtffe [tiefer 3U begründen jcfyeint.
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3 6 7s <$<§ babe angefangen, meine ^na,enb (^cirfiid)tc aufäufdjreiben

nnb bin ü&errafdjt, tbie t'tar fid) ba§ tängft bergeffen (Segtauote

iDtcbcv bor mir au§einanber breitet.
sJatn barf id) fortfahren,

beim nun bin id) getüifj, bafc id) mein ßeoen barftettert fann

nnb nidit barüber ju räfoniren brauche.

3676 Sßom Sßerg ober £>ügel berab bie £rebbe, auf ber man

empor ftieg, recenfiren, ba§ nennen SSiele eine Set6ftbiograpr)ie

febreiben.

3677 Sei ben ftatbolit'en beftebt, meint id) red)t beriditet bin,

ber ©taube, bau Seiner uertoren ge§en fönne, ber eine Seele

gerettet l)abe. @3 ift nun natnrlicb, bafj $eber nad) bem größten

Weminn traditet nnb bie Arbeit, bie er auf feine eigne Seele

berroenben fottte, lieber auf eine frembe oermenbet, ha, menn er

fid) felbft rein rjiette, ja nur (Sincr in** $arabie3 fäme, loäbrenb,

menn er fid) um feinen Oiädiüen bemiibt, jebenfafl* §roei binein

tonnnen. tiefer (Staune, bah man Stnbere mafdien muffe, um

fetbft mein ,ui merben, fd)eint mir aber nidit anöfd)tienlidi bem

ftatrjoüfen, fonbern beut äßenfdjen überhaupt, anzugehören. 2Bir

Ijatten un3 gern in einem nnferer A-rennbe einen nioralifeben

Ifted^tfertiger , bem mir nid)t ben geringften Serftofj gegen ba3

ftttüdje ©efe|, nid)t bie t'teinfte 2tf>roeitf)ung bon ber 93af)n, bie

jum Seoen fitfjrt, geftatten, ja bem mir, meint er e§ fid) erlaubt,

nitö in ber intbebeutcnbften feiner ^anbtungen naelruiabmen, fo

gleid) beim Slobf nebmen nnb auffnüöfen, bamit (Sott nnb ÜBeti

ferjett, lote ernft mir e3 meinen. [15] ÜBenn e§ mt3 an j$reunben

fe()lt, fo befeuert mir ben ^lat.i fogar mit einem geinb nnb

367."> vgl. VII] S.80ff. 3676 mit kleiner Schrifl zwischen

:',(;?;> und 3677 jedenfalls später zugesetzt 3677, 3 redjt [unterri]

8 ©iefer ©taube über 3d) finbe, aber, öie Ueber3eugung 11 greunbc

[ober Bcfamtten]
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geigen Unit burd) Stcinuuirfe, bafj nur Unit, ioenn and; nidjt

bai täglklje SBrot, fo bod; bie etoige ©eftgfeit gönnen. $d)

hatte einen folgen greunb in $anin§ft.

3678 „SKidj munbert, bafj, ioenn ein S?önig ftirbt, ber Seibarjt

nidjt jebe§ SDiat gelängt mirb."

3679 @£ ift eine intereffante ?wac\?, ob inbibibuette Slbtoeidjungen

non allgemeinen Sunftgcjci.ien fid) bnrd) bic befonbere S3efd^affen

Ijeit be§ tünftfcrtfd)cn SnbibibuumS rechtfertigen (äffen, I^d)

fenne nur einen einzigen ^aü, toortn e» gefdjeljen ift nnb biefen

gtebt @§afefbere an bie vutitb. (§;§ ift für midj fein ßtoeifel,

bafj fein gerfticfjcn in nnenblidjc @in§el^eiten fidi mit ber gorai

be» S)rama§ nidit berträgt. $or ber Shtnft ift e§ gleid), ob

ein <yef)ler anf ®önigtidt)e SSSeife ober in SBettter * Spanier 6e*

iiangen, ob ein cntbcrjrtitficr , obgteidj an fid) geliattuofter,

(ibaracter gebracht ober eine eben fo überfÜifftge afö ltiditiac

©enteng cingcflicU toirb, benn jener (iljaracter nn'irbe 2cntctt3

geblieben nnb biefc Senteng mürbe (Ibaracter geworben fenn,

ioenn Stönig nnb Bettler Weiditlnuu nnb Slrmutf) gegen einanber

au*gctanfdit bätten. Tic Miinft fann fid) nid)t, ioie bie Statur,

ins Unermeßliche anleinten, nnb bie -Katur fidi nidjt, ioie bie

Shunt, iit'v (Inge ^nfamnten^icljen; t)icrin unteridieiben fie fidi

nnb an* biefem ttnterfdfjieb finb bic ©mnbgefe|e ber Munft

abzuleiten, ioie bic uiciftcn Probleme ber Statur, namentlich bic

Siitnft felbft, anf it)ii juruef ju führen. (§3 folgt baram> für

bic Stunft ^nnädift bic Wotlimcubigfcit freier ^efdiraiifung: baZ

3678 vgl. „Der Rubin" V. 967 f. 3679, 1 ob über wie tocii

B teilt ^meijel, aus feine $rage 6 ©iitjclfjettcn [ber Situationen unb

Crjaractere] ber [retnjten] 10 al§ über unb obenoretn in jid)

20 SBefdjränfung [, ber (Entf|altfamfeit unb Tltäfotgung]
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fingutaire ^unftgebitbe niun mit bem llniberfum in Serbinbung

gefegt unb bodj audi von bemfetben abgefdjnitten , bie Stbern

bcr Statut muffen fjinein geleitet unb bocfj and) mieber unter*

bunben werben. £>iegegen berftöfjt Btjafefpeare, aber man ber*

giebt e§ tum nidit allein, man Ijat ein (5tefüf)t, atö ob man

ibm nidit ju bergeben, fonbern ihm für bie Gkany ^ermirrung

fogar nod) 51t banfcn bättc. SBarum? äßafjrfcfjeinütf), roeü in

biefem Tidner bie betcibigeitbe fubjectibe S33ittlür io gong roeg*

fällt, ban un3 fein ^nbibibuum böttig uerjdjminbct unb bau

mir burdj ba$ SOIebiunt ber ttunit eine unmittelbare üßatur=

ÜEßirfung 311 erfahren glauben. 2BiH man baS- Umgefebrte

embfinben, fo (efe man einen fogenannteu §umoriften, 5. 93.

gean Sßauf.

3680 [16] „tiefer ^riefter fierjt au§, at§ ob er (£briftu§, ber

.\>err, märe unb id) SajaruS, ber ihm bie Sluferroecfung bon

ben Tobten nod) nidjt gebanft Ijätte!"

368x gebe tffowwe ftirBt ben 9(id)cntob, aber Der SSerftanb be*

urtrjeift gern ba§ geucr felbft, morin ein 9Kenfd) glütjte, nadj

ber x'tfcfje, morin er juleid crfticft.

3682 domöbianten, bie (iomöbic fbieten muffen, um ifjre 2ünben

baburdj abzubüßen. 3Kan fing fie uämlid) auf ber ßanb*

ftra^e ein. —
3683 Ter Ariibüng ift bie (lorrcetur bev 2Binter§, ber Sommer

bie be3 Aiiiiiüinv^ ber ^erbft bie be§ Sommers! märe' ein ^u' 11 ' 1

tniutidier SBi| unb ift oieUeicrjt einer

3679,22f. zuerst bie grofie ?(Dcr ber Statur tmif; 23 daneben

a. R.: Wallf: [Wallfisch? Wallfahrt?] 28 biefem [fruchtbaren)

Sidjtcr [alle jubjj :;i man [öie entgegen]
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b. 21 Sept:

3684 Raufen fittb bem ©eift 31t gönnen, aber rocnn ba§ gan^e

Scben ^aufe luirb, ift e§ bod) fdilimm. $tt meinem alten Tage*

bud) btättcrnb, ferje icf), bafc id) ben Diamant fdjon am löten

Decbr 1841, atfo bor batb 5 ^afrren, nnb bic Maria

Magdalena am 4ten Decbr 1843, atfo Hör balb 3 ^ofycm,

geenbigt rjabe. (Seitbem ift 9tidjt§ metjr eutftanben.

3685 (£3 i[t bjtjdjologifdj erllärbar, roe»f)alb man, meint man

auf 3emano ferJr aufgebradjt ift, an bic Spike her fyerab*

fefcenbeu Slusbrücf'e, toomit man iljn bann belegt, ben StuSbrud

SDcenfd) ftetlt, aH einen (ehten, auf beut man aityruljt, meit

man nierjt meiter fommen tarnt. -Statt nennt irju <3d)uft, ba§

ftembelt il)it nod) nidjt 311m Güfet; man nennt Um Güfet, ba»

ftembelt tl)it nod) nitfjt 311m ©tfntft; tein einzige*; 8d)intpfu>ort

umfaßt alle Negationen jugleid) unb bod) mögte man ifjm nidjt

ba§ geringftc ^ofitioe taffett. £>a berfättt beuu ber tjüdjfte 301*»

auf ben SluSbrud SRcnfd), meit biefer, in nadter ^eiti,d)id)tigfeit

auf ein beftintmte* Snbiinbuum angemenbet, gemifferntafkn be=

fagt, bafj an bemfelben, aufjer bem Umftanb, bafj e§ mit 311111

93ienfd)cn4^efd)led)t gehöre, bitrdiau3 nid)t§ älfcnfdjlidie^, über*

bjaubt Nid)t3, mag e§ dorn Widite unterfdjeibe, aufeuftnben feto.

3686 Söann wirb ber geiftige SJcenfd) fiefj ganj in (Itjriftu»

tjiucin leben? SSemt ber leiblidje in ben Apoll bott 33elüebere

Ijiuciu mädjft!

3687 £>cr erfte SO^eitfct) fjätte a\iv 7vurrf)t bor bem Jobc aud)

einen Setbftmorb begeben tonnen.

3684,3 vgl. II N. 2397 4 vgl. II N. 2910 3685,4 vgl. I

N. 1125 9 tocrfüllt aus fällt 10 auf [bas tDort !1Ienfd)l

iü f. zuerst biejer, auf
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3688 Gin Surft, ber (Sitten, ber il)it ftarf tabett, an [einer Statt

§unt dürften madjt, [17] aber mit beut rjeiinlidjen Sorbebing,

baf? er, lueiux er e§ fdjtedjter nmd)t, ba§ Seben berliereu, roenn

aber beffer, ben Xtjron behalten füll.

3^9 2)er £>unb gel)t mit bem ÜUlenfdjen funf^n ^abre um,

aber t§ fällt il)in barum ttidjt ein, fid) umzubringen. So ber

geifrige ^öbel mit ben geiftigen ©röfjen.

Sei ben erften ÜDJenfdjen gab'3 feine Stutfdjanbe.

3691 9tur bie SSolre concentrirt bie (ileetrieität 311111 Sft|, ntd)t

bie gemeine Suft; nur ber grofje (Seift bie $eit, nidjt ber un=

bebeuteube.

3692 Man fauu fo roenig ein Sudj nadj einem Statt benrtbeiteu,

alv einen Saum.

3693 „Sie üerfdjenit Stednabeln uub caffirt fid) ben Tauf mit

Toldjcu ein!" (Sßrief an Campe)

3694 3m SJlenfdjen begegnen fid) alte Elemente unb fein Seben

befteljt barin, bafj fie fid) abroedjfefttb recenfiren.

3">5 5Der Mann traf feine grau im (ibebrud). Arennb, rief

fie il)in entgegen, tdj mottle niid) blofs überzeugen, baf3 Tu in

allen Singen einzig bift.

3696 Ter ÜKenfdj ift groft in ©Ott.

3688,i [Dafj] (Sin 3691 vgl. „Den Staatsmännern8 VI

S. 360 3696 ftDir menjdjcn finö| 35er
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3697 fftav bnrd) £>anbhmgen fotttcn mir recenfiren ; int .vSanbeln

formen mir unoebingt matjr feint, ornte 51t beriefen, im

Sieben fcmm.

3693 Ter ißaunt mufg feine Arüdjte nidjt bt%afß ijabm motten.

SDcit benen §af)lt er fetbft. 2o audj ber Sftenfdj. 916er -

3699 ®ie £miftetner molleit micfj bor ihren Linien - Süntanacf)

malen (äffen. Ta§ mirb feint, aU mürbe id) an bie Jtnir

eines ®änfeftaH§ gemalt. Teint biefe §oift. Tidjter fingen, toie

bie ®änfe.

3700 „Ter §afe meifj mot/(, mantm er fo läuft; fein ^feifef;

fdnnedt gu gut!" mürbe ein .vmjc gemiß jur SBertfjeibigung

feiner Feigheit anführen.

3701 3ßa§ märe 311 mähten: ber Sefte unter ben Sdilcdjten 31t

ferjn ober ber 2d)lcd)teftc unter ben Söeften?

3702 [18] 393er melir, at§ einen Jvreunb berlangt, berbient teilten.

3703 „Sßcnn Tu mid) nmtntft, fo bin id) Tir rticrjt allein üßidjtS

mehr fdjutbig, fonbern Tu mirft mir ba§ fdjutbig, toa§ id) Tir

fdjutbig mar."

3704 SDtanem ®ebid)t: ber Dealer tonnte mau ben attegorifdjen

Sinn, awi ben e§ natürlidj nid)t abgegeben mar, unterlegen, bau

bie ^bautafie atte§ 9teettc tobtet, fobatb fie e§ abbitbet!

3702 SSer [3u>ei] 3703,2 toirft über bijt 3704 vgl. VI

S. 175 f.
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b. 26 Sept:

37"5 Cntt toffel 3)ing: Cntt ZT rancrfpieL in Sicilien! tjabc id)

öor 14 Jagen angefangen, toobei mir etma§ Seltfameä bor*

febtoebte, aber e3 tonnte nur in einem 8U9 nnb or)ne bafj ber

(Seift gelungen mar, fidi ^Heelienfdmft über [ein SSorfjaoen yt

geben, gelingen nnb e3 ift mir tute beut ^caditmanbler gegangen,

id) bin angerufen tuorben. $d) betaut bie ©rippe, tonnte nidjt

fortfdireibcn, mie id) anfing, geriet!) alfo in'3 9fteftectiren t)incin

nnb merbe nun fd)roer(id) fortfahren rönnen.

b. 27 Sept.

3706 Qn ber letjten
s
Jcad)t l;at Christine geträumt, fie merbe, int

fe
l

abe üegenb, entbitnben, nnb §mar 0011 einer Xanbe. „Jl)iit fie

mir in'v SBaffer — ruft fie au§ bann get)en bie Gebern

fd)on ab."

3707 Antinous 2 elbftaufOpferung für ,\>aorian, um bietein feinen

SebenSreft ,511 feiienten. .vier, mie überall, bat ber ?lberglanbe

feine U>n-ätr,e. S)enn, meint v>abrian balb nad) 2tntinou3 ge*

ftorben märe, fo "gätte man fagett tonnen, eine längere i'eben*

bauer fett Sttefem nidit beftintntt getoefen, ber Sitte aber, ber ba3

£pfer eine* jüngeren annehme, trete nitit gang in bie Stelle

be§ fieberen, ben £obe§göttera gegenüber, mtb mage oft in £>off

nitttg be3 ("»ieminn* einen SSertuft.

!7< Sint9 freilief) ; aber jnngfräiilteliV

3709 Civ liegt in ber Statur be<3 SKenfdjen, mandjeä Hebel, 001t

bem er fid) befreien tonnte, pt ertragen, meil er fid) babttrdi

gegen größere 51t idmnen glaubt.

370*3 daneben NB 2— * von vuev später zugesetzl

3708 vgl. \ 1

1

1 s. J.Y2, 13
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3710 9)fmt nennt ba§ irbif(§e Seben bie SBorfdjute bei |>immefö.

@§ ift mcrfmürbig, bafc fie fo gute £eufel-gieb,t.

37" [19] (£ !) v ift l\ d) e 3K
t)

ft

1

1 b o n 0) ö r r e 8. £ütte ©örrei

ftd) bod) 51t biefem s
-öud) in ftupfer fielen (äffen! 3d) glaube,

Sßiemanb fann e3 tefen, ber it)it nidjt fetbft mit Singen gefefjen

Imt! Stber nun- je in fein ©efidjt hinein febaute, ben mag e$

reiben, d)it bi§" in bie bieffte Jviitftcvnifs hinein §u berfotgen,5

märe e§ and) nur , um $u erproben , hrie roeit ©inet mit ge=

fdfjloffenen Slugen forttaumeln fanu, cbe er fidj an einem SBatfen

ben ®obf einftöfjt. Sein Ökfidü ift eine 2ßaf)Iftatt erfccjtagener

©ebanfen; jebe gbee, bie feit ber üftebotution ben £a\\n

Seutfdjen Gkiftc» mit ibrein £rei;,arf erfdjütterte, hat ihre Aurelie 10

barin gebogen uub biefe ft-urdjen finb, aU ber ^acobiner in ben

Zeitigen prücf frodi, alle fteljen geblieben. 50£an t)at ein SBirtfjg

Ijaitv in eine Tabelle bermanbelt, aber ben ©djitb abzunehmen

bergeffen; toer nid)t roeifj, baft brinnen gelungen un'b gebetet

nürb, ber tonnte ^inein treten uub 'iBciu uub SQSürfet forbern.J5

3Kan mnfj ($örre§ nidit mit ben ßeuten bermeebfelu, bie

it)U umgeben unh ihn 511 fidj redeten; er ift ein homo sui

generis. 2tm meiften innere 5Berroanbtfä§aft bat er mit unferem

Teutfeheu Sßorroeger .\>enrid) Steffen!. Tiefer fjat aU Sßroteftant

alle Öörre-jfdieu Pjafen burdigemaebt, menn aud) 311111 Jheil in20

anberen ©blfjären. Chue (Senie, aber mit einem fruchtbaren

(Xombinatiom? = Talent au*gerüftet, ba-ö beut 35efi|er immer für

©enie gilt, fiebeu folebe $nbibibuen ber SQSelt unb ber öJeidüdite,

Jüie einem Sehaebbret, gegenüber uub [bieten, ba fie nidit fdmffen

tonnen. Sie fbielen mit ben Tingen m\^ glauben, e§ bem -''<

Wenie gleieb 311 tbiiu , menn fie fie auf neue -Jlrt in eiltauber

mirren; fie fbielen mit fiel) fetbft n\\^ glauben, fiel) ;,u bilbeu,

lueuu fie ben ©brung üou (Untrem 31t Qsjtrem einüben uub au3

fübren. ^re SBurgeftofigfeit balteu fie für jyreibeit, ibr will-
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30 turtidie:- 2id) ^,Hnvbehncn unb lieber * oiuaminctrnehen für bie

•»Otogen - Steroegung ber SSerbauung. Xcr 2tu§gang§bunct biefer

Naturen rann ein ^uiefadier fetm. (Snttoeber bertäfjt üc bie

Serjnfudjt, einen (ientralpnnct §u finben; bann merben fie aair,

Peripherie, bünne Peripherie, toie bie Cdpcnhant ber Xibo unb

35 Bitben jirfi ein, all bie ttnberfbredjenben S)inge, bie dir weiter

Hreic untfdilofjcn halt, jenen baburdj audj mirtlidi mit einonber

berfniibft. Dber e§ fröftelt fie in ihrer 2lbgetrenntt)eit Dom

onianiidien Sebenäbrocefs : bann jietjen üe fidi rtmrmförmig §u=

fammen unb toinben fidi um ihren eigenen -Kabel ober [20] um ein

/"(Srneifir tjerunt. 3" bem einen 3"a^ Snbifferentift, aber in beut

Sinn, töorin fie ben SEßettgeift für tnbifferent [jalten; in bem

anberen ganatifer, in beiben bie 8üge ber 5Berföt)nung gegen

Söettmfjttofigfeit eintanidicnb.

ÜJJlan fonn ba§ (SörreSfdje ^ud) gar nidit aU iiuiien

i5 fdjaftfierje öeiftung, man mnv, e3 als eine bfrjcr)otogifcr)e £T)at=

iadie betrachten, biefe Ihatfadie ift aber furchtbarer 2trt. gft

e§ nidjt entjetUich , bar, ein Uuiiierjitäielehrer fictj ber sJcatur*

$t)itofobr)ie mit ihrem ganzen inneren "Ketdnhnm be3 äußeren

gormati3mu3 nur beätjatb bemächtigt tjat, um burd) ein dalb

berftänbige§ , halb mbfteriöfeä Sftäfonnement, burd) ein quafi*

boetifcfjeä ÜDcottbiren, ben Sefenfor ber Mercnprocepe 511 machen?

labei hat man fortituibrenb ben (Sünbrucf ber Une()rlid)t'eit.

So biet (Seift unb Oieinnbheit in ben Sßrämiffen, fann fie fict)

mit fo biet ^gefcr)macftt)eit in ben Eonfequenjen bertragen?

55 üöton fommt über biefe jjfrage nicht toeg

!

37>2 Unter allem SSebenitidtjen ift e3 ba§ Söebenftictjfte, iid) gang

fingutaire SBertjättniffe einjuridjten, foldje, bie bon ben allgemeinen

3711,35 vgl. XI S. 24,25 12 bie — ber iidZ
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abmeicbcn nnb, toeit fic eben bc*lia(b fd^tt>er $u beurttjetfen finb,

bott ^ebent, ber fic merjt genau fennt, falfd) beurttjeitt werben.

b. 3 Dctober.

37I3 Sic einzige 23atyrf)cit, bie ba§ Seben midi gelehrt fjat, ift

bic, baf? ber -äJlenfdj über Sfäcljtg §it einer unberänberftdjen lieber*

jeugung fotnntt nnb baf; alle feine Uvtbeile -Jäc^tS, als ©nt*

fdiliiffe finb, (Imtfdiliiffe, bic 2ad)c fo ober fo airmfeben.

37H Q£ ift eine eigetttljümtidje (Srfdjeinimg, baf; bie 5ßoeten fid)

immer oermebren, tote bic Sißaljnmg, bon ber fic leben fonnten,

fid) uerminbert. So tote ein großer ^oct ba gemefen ift, ift

ber nationale ®cf)alt erfdjöpft, nnb toenn felbft ein glcid) großer

mieber erfdnene, mürbe er auf fein ^nbibibuum bertoiefen , alfo

pr Uebernabmc ber gtoeiten SFJoECe uernrtbeilt fcpn. Tief? faffen

jum £>cit be§ ©eutferjen Sßarnaffe3 nur SBenige.

37 i 5 Sic l'iditerliöble. S)a§ 2id)t, ba« ber SBanbrer anebläf't,

mar fein 2ebemölid)t.

3716 [21] <#ott §« ben J rannt enben: ^h>a* fid) tjaftte,

foll fid) lieben ! ge|t rnben fic SBrufi an 33ruft, bamit fic

morgen mieber bic Sraft baben, fid) §u bct'ampfcn.

37 , 7 „®er SDtenfdj muf) fterben, barnnt barf er tobten!

37 is 2Bic man nur fdimiinmcn tarn, toenn man fid) beut SBaffer

überlädt, fo nur leben, menn man fid) ben lilementen übergibt.

37 i 3 einer fticl)lt eine Ut)r, befommt ®etoiffen§btffe, bringt fic

mieber nnb mirb bci'm bringen ertappt.

3719 vgl. V S. 162, 17 ff. und in der zweiten Fassung des

.Diamant" I S. .12711'.
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3720 ®er t&djmerg ift ber geheime ©ritfj,

2ln beut bie Seelen fid) berfteb,n.

3721 S)er -Tob [teilt beut äftenfcfjen bai 33itb feiner felbft bor

2tugen.

3722 Räuber fangen einen Bräutigam. Sie S3raut fold il)it

auSlöfen, er ()at aber bie flattern bet'omnten nnb fie mag i()n

niebt mein:.

3723 @tf)tctf ift genoffener lob.

3724 Gin Slönig, ber eine 3d)(ad)t uerliert, mirb auf Dem 2el)tacb>

felb tea^nfinnig nnb bevf)atb bon feinem geinb berfdjont.

3725 (Sin irterl, ber fid) in ber 2d)(ad)t ungeheuer au^eidmet

nnb fünft feifl mar. 2frn (Snbe fonunt (jeran^, baJ3 er fid) bon

einem tollen .s>nnb geoiffen nnb ber SSafferfcfjeu naf) gfauote.

3726 Sie <3elbftmorbö*2otterie.

3727 „<3eit tanfenb vjaljren ift fein 33ifd)of fo begaot getoefen,

all id), nnb id) rütime mief) beffen, benn ber ®aben ($otte§

fott man fid) rühmen." ßutfjer in ben £ifdjreben.

3728 ocnt bin id) inerjr, luie mein siutb, batb ift mein s
-öitb

mebr, toie id).

3729 Sem (£djo ha* tet.üe SBort abgetüinnen. 9

.\\n vgl. VIII s. 370,3 und 372,20 3727 a. W. gutfcrS

33cjd)cibeiil)eit. 3728 vgl. .1 ater mein Bild von Kahl-' VI S. 373
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3730 „S)u toirft fo biet ftinber befummelt, alä Tu volare aufm

Raupte baft, nänutdj gar feine."

3731 [22] „Mc fdjfofen!

SBcr nod) toadjt, muß gtüditd) feint!

3732 2Bo alle Orangen fidj burdifdjnetbcn, äffe SBiberfprüdje fiel)

berübren, ba ift ber 5ßunct, too ba§ SeBen cntfpriugt.

3733 (Sine unenrbctftc Sünbeäntörberin. Ter SSater: too ifi Tcin

«iubV ial§ er aurücf fcrjrt) Gr gtebt fte an.

3734 3Kenfdjen, worin ©orte* Cbem [t|t, toie in einem auf*

ge&tafenen Tarnt.

3735 Kant, ber bie Sßoefte afö bie Unfäfjigfeit, gbeen unb SBe

griffe 5« bilben, befintrte, (jätte bie Winnie bodj and) afö bie

Unfäfcjigfett, jtdj in Salje uub (irben aufeutöfen, beftmren [offen.

3736 Tic 2el)iifudit nadi Unfterblidifcit tft ber forlbrennenbe

2 dinier;, ber Sßunbe, bie entftaub, ak- mir bont sJUl (o3 gcriffeu

mürben , um ai* 5}Mttoen - (Stieber ein (iin^clbafenn gu füfcjren.

3737 ,,.s>ättc @ott feine ßötoen gemadjt, fo rjätten mir bie Straft

ber ßötoen 1"

3738 Nepomuck Schlägel auf ber gvcubcnjagb tft gemacht

Wündien, hinter 1837, geenbigt b. 16. Jan:

3739 SBenn nidjt ©ott - 2diöpfcr, maruiu nidjt ©ott ©efdmpf?

Söcnn nicht ein nnget)eure§ ^nbioibnunt am Anfang, marum nidjt

am Gnbc?



SBten, 3.-6. Dctobet \- \\?t

3740 833ir führen Sitte ein Öeben, toie im Spiegel, berat ba$,

loa? loir iinb, bebeutet toenig gegen ba$, toofür man un£ hält.

3741 gür ben iterblidien 9ttenfd)en tft ba§ Unglücf in gennffem

Sinn ein (Sfiicf. SBie ben Job ertragen, tneitn baä Seben ntcfit

unerträglich toäre?

3742 Stbgefdjr. b. SJiepontucf am 6 öct. 46.

3743 «eine ftiridie ohne ihren Stein.

3744 Ter Sotbat, beut [ein greunb an ber Seite tneggefdjoffen

toirb, toirb £> e 1 b.

3745 23 „Tu bift füfr toie bie Mt!"

3746 gn Wien bin id) angekommen äKorgenä b. 4ten No-

vember 1S45.

c 2

3747 ©in Slffe ficht au§, tote ein berbantntter SKenfd).

3748 Sh'e Spradje tft ber Papagei bei ®ebcmfen§, unb ein fcfjtoer

gelehriger, üßidjtS toeiter.

3749 ©eint Sultan fanb immer nur iriner au» beut Sßolf 3n

tritt: ber öenler!

\-2 für Engländers „Salon" vgl. YI1I s. 432

Dach (Es ijt Ieidjter, einen Papagei fingen lehren jogar 3ur treuen

IDieöerrjoImtg

Hebbel, Zage&üc&er III. 8
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3750 ©idb, grofje ÜJKenfdjen, bte e§ in
s,HUem umren, benfen,

beim fieb ielbft auf noble SBeife tobten; e§ ifi bte fubtilfte xHvt

be§ ©elbftmorb§.

3751 $ä) bin feft überzeugt, bnn bte ÜEBett einmal eine gorra

erlangen toirb, bie beut entfbridit, toa§ bie (Sbetften be§ ($e=

fdjtedjt§ beuten unb fügten. 216er ancb bann toerbat üBeftien

unb Teufel iiid;t berfdjtotnben, fte toerben nur gebunbeu toerben.

3752 „2So ber SCRenfcfj für'* 31H ttn'itig ift, bei ber Jvovtpilanytng

beS Okfdjtechtv, cntfdjäbigt üjn bie Statur bind) f)öd)fte SBoffuft!"

Zerboni.

b. lOten Dctobcr.

3753 (Heftern rjabc icf) mit meiner grau eine SSSo^nung am

^ofcpljftäbter ©laci§ belogen, bie fo fcfjim ift, baf} idi mir für

meine gange Sebenggeit leine ftfjöncrc toünfdje. ©3 ift ein einnerü

angenehme» ßkfütjl, in irgenb einem Sßunct ben (Gipfel ber

SBüufdje, ber bei mir immer toett über ben ©ibfel ber .vum

uungen f)inau§ ger)t, erretdjt 31t rjabcu, unb ba§ ift bie-> 3Jtol

ber galt. 2Sa§ aber biefem oiefnlil nod) einen gang befonberen

3fteiä berfettjt, ift ber llmftanb, bafc biefe SBofjmmg über einem

r.-ilY' liegt, in toetdjem id) uuilirenb ber erften 3^it meine? Sluf-

euthattv in Wien &u frübftücfeu pflegte unb bon toetdjem id),

toie id) genau erinnere, and) an beut borgen ausging, atö id)

mir für bie (fifenbalm nad) Prag ein killet löfeu toottte, toaä

nur beMjalb unterblieb, toeil icb ba§ Söureau berge&enS fud)te.

3754 „@in Stütf, fo fcbtecfjt, bafj e3 bei beut Tidjtcr felbft l)ätte

bitrerjfallen füllen."

3751 vgl. „Michel Angelo" V. 673ff. and „Gyges" V. L810ff.

3752 v-1. II X.
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3755 2 l li'in äftiffionair, ber einen (SJötjen $erfdjfttgt unb bafür

gegangen toerbett fotf, fid) aber babnrdi rettet, baf? er üdi jelbft

für einen ®ott au^giebt. l'ttftituel gbee.

3756 „2Bie mag ein iUicufd) geregter fetm, inte ®ott!" .\>iob.

©rängentoä tieffinnig.

3757 „
—

" ©troaS $oefte, mit biet 9tieberträd)tigfeit §u ber*

golben!"

b. 12 Dct.

3758 ÜDftt ^erboni 3Korgen§ im fiiditenftein* Charten, äftidj für

bie Sophonisbe beitimmt. „SBenn ber AÜrft toüftte, ma-ö er 51t

Hjutt bätte, mürbe er Sföttett biet? Palays febenfen!"

3759 Seljagftdjfeit be§ üßidjtö: mofür follte e§ benit &u Sdmter^en

nerbammt fetjn V

3760 2Benn ade ÜOcenfeben fid) bei ber .\>anb faffen, ift (SJott fertig.

3761 ©ine Sßett, bie fo int Reiter lebte, mic uttfre in ber ßuft.

3762 liin mirft forbert einem General megen einer Infamie

ben Crben ab. 2tt§ ber (General ibn giebt, bangt er ibm Den-

ielbcn 511m 8of)tt für hm (Mcboi-fam mieber um.

3763 I )ie Langeweile. 3)rcmta.

3755 daneben g«^ 3756 vgl, Eiob i, 17 3757 „— " be-

deutet wohl einen Namen 3758,2 vgl. II N. 3268 3760 und

3764 neben einander 3762, 1 forbert über nimmt 3763 da-

neben S*> vgl. III X. .

8*
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3764 28ie gütig ifi (Sott! 6t fdjuf ÜDlenfdjen, bamit idj micfj

ernähren fann ! fagte ein 33anbmurm.

376s „Duale il)it, Jeufei, quäle i&n fo lange, 6iS — Tu nuftiövft.

3766 — ©ic totffen, baf5 irf) and) bon ber Sßoefie eine getotffe

Micnlitat bertange unb ibr tm^ 9tedjt, erft bie ßlrfdjeinung ju

erbiditen, ober eine mirfüd) borftunbene millfürtidi j« toenben

unb ifyc bann einen Riefen ©ebanfen unter 51t legen , nid)t

einräumen tarnt. —
3766a — SBte groJ3 ift ber llnterfcbieb gtoifdjen ber Barbarei

bor: ber Kultur unb ber Barbarei nadj ber Kultur! —
376 7 3)ie Statur erlaubt fief) üötandje§. @ie fdjafft im ÜUcen*

feben felbft fdnut ein Sßefen, beut offenbar ein größerer ^Begriff

31t ©runbe liegt, aU e§ rein au*ipridit. Sie nüeberbolt bie

greibeit, bie bierin liegt, and) innerbatb be§ Strcifcc- ber Sftenfdj

l)cit, ja mieberum in jebem untergeorbnetett Streife biefe§ Steifet.

33ricf an ÜSamberg Hont 2 i Dct.

3768 „^cfj finbc feine fttit, mir SBetoegung ,,n madjen." 3). 1).

idi Ijabe feine ßeit, SDcebictn ju nebmen.

3769 2113 e§ bonnette, fagte ein genüffer Oraf: mein SBrubet

ift bcrbriefjlid).

3770 [25] ©utc Tiditcr feilten ben fdilcditen eigentlich bafiir

bautbar ferjn, bafc fic in einem Warten, too fo biete 9tofen

fteben, nur SBrennneffeln pflücfen.

3764 vgl. XI S. B5,2off. 3765 und 3766 unter einander

aeben :

),764 3766f. v&. Bw. I S. 279ff. 3767 vgl. „Natur und

Mensch VI S. 331. VII S. 320 und X s. L92,26ff.
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3771 ®eutfdjtanb Bat gerabe fo biet Surften, afö ein Sftenfrf)

ahne.

3772 ©dniter;, eines SäKenfdjen barükr, bafj er geborner ttatliolif

ift, ba er nun nid)t erfi übertreten t'nnn.

3773 9Kon tarnt einen bramatifdjen (Sl)araeter, tuarum er fo

ober fo ift, nicht am bem (ibaraeter fetbft erftären, fo toenig

ot§ bie 9?afe, tuarum fie fid) fo ober anberä ;,ieht, au§ ber

SKafe; man mufj il)it an* bem 2tüd ,',n erftären fnd)en, tote

bie s
Juife an* beut Weficbt, nnb e3 forid)t etjer für al* gegen

ben dichter, tuenn and) bann nod) etroa§ Unerflärtid)e* übrig bleibt.

3774 -Kur, roeil bie Sonne am läge ba getoefen ift, brennen

bie freiten in ber üftaefit.

3775 „3»eber Surft ()at fid) bem Teufet üerfchrieben nnb nuifj

ein
;
»anderer fetm!" fagt ein bummer ftert.

3776 tiin ülnabc ficl)t geftern einen Solbaten an, fagt : ie() mögte

and) tt»ot)X Sotbat werben, aber, ehe id) ba$ Sttte^ lernte, roa§

bagu getjört, ®eroe&re nnb s
j>iftolen machen op 00 öerginge

mir lootjt bie C^cbnib. (Sine änfierft fettfante, aber eine roaljre

ftinber^bee, tote mir fdjeint.

3777 ®er Sinter, ber ben SMfynftanb, toie er ift, anfbeeft, nutfj

nid)t Siebe bon feinen 8eit*($enoffen fobern. ÜESann hätten bie

Seilte beim ihren genfer gerügt!

3773,3 fo fehlt :
*»

7 7 i Bild der Epigonen 3775 mit

kleiner Schrift zwischen 3774 und 3776 zugesetzt
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3778 tf-in äftenfdj mirb für tobt ausgegeben , etma ein ^eiliger,

um nadffjer c&§ erfdjeinenber ßkift fnngiren 511 tonnen.

3779 2Bei" fid) auf einem ®ird)t)of erfdjiefjt: lobter nnb lobten*

träger 3iiglcidf).

b. I TiO\).

3780 Wiclniulv Gmtbanafia getefen. liin felir berftcmbige§ Söudfj

nnb in ben gaUbtbuncten bnrdjan* ;,n unterfdjretben, Tic Sivitit

ber Stnecbotcn bon ©tuebenborg ift morjl 511 weit getrieben. v ui)

mürbe mid), foldjen äßännern gegenüber, nie auf (iin^elbeiten

einladen, beim liier ift ber jnriftifelie S8ett>et3 nötbig. Slber in

il)rer Totalität mürbe id) fie um fo fd)ärfer anpaefen nnb tum

©mebenborg, ber mit (iäfar, Monier, ^lato, ©bafefpeare, genug

mit ber gangen SBeli Wefdiidite umging, eine ©ebanfenlefe biefer

©elfter fobern, ftatt tümmerlicüer Erläuterungen befanntcr Tliat-

fadjen in Nebendingen, könnte er biefe nid)t liefern, mir alfo

nid)t bnrd) ein Wenic hnboniren, ba§ über jebe§ Ginget (Senie

feinem intimen Umgang» noefj meit fjinan» ginge, meil e§ \a

eben bie 9lu§ftralungen aller umfaßte, fo mürbe id) ilm einen

Sßfjantaften ober SSinbbentel nennen.

3781 [26] Swedenborg aU bramatifdje gigur: „%a, (itmfiiiv!" —
®o ftimm' id) nidjt bei, Plato n.

f. to. ©0 tritt er auf, menn

er allein ift.

3782 „SBcnn ein Strgt franf ift unb bnrdi ben anbern belmnbelt

mirb, fo rann er fid) nod) im Sterben mit bem ©ebanfen tröften,

bem toerb' id) in ber anbren SEBett entgegen treten nnb fagen:

S)u bift ein Sßfufdjer, fiel) in mir ben SBetoeiä."

;; daneben 0+ 3781,2 von ©0 später zugesetzt
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3783 „3$ berbiente mir ai§ äftonument ein Kapital, roobon idi

nun Zeitlebens jefjre. SSeil tcf) bie grofte 3(cl)ulidjfcit mit

Söonaparte babe, fo tourbe icf) fo tange, 6i3 bie iUetall A-iaur

beffelben fertig mar, auf btc 33enbome= Säule geftetCi
*

3784 Gsün Webenbubier, ber ben anberen fobert, um il)ii 511 ber*

Ijäfjticrjen , um ibm einen Sdjmifj über bie üftafe beizubringen

unb i(m fo unjrf)äblief) \\\ madjen.

3785 (Sin ßuftfbiet, morin alle Sßerfonen be§ ErauerfbietS auf-

treten unb iid) felbft barobiren. Slttegorifd), int Ijödjften Sinn.

(iin Tiditer tritt auf, ber bei feinem Stücf bie gb'ee batte, ein

mal ein'3 gu idireiben, ba§ gerabe "i
1

., Stunben fpiele.
s)lm\

unterbrechen ibu immer feine ißerfonen , ob'3 aud) gu fange

baure pp pp

3786 gjcit Oieliebten fann man jeben Scrjmerg tbeileit, nur nidjt

ben größten über ibreu SSerluft.

c
3787 ©in ülftenfdj, ber an ber Ueberroäftigung burefj ben erften

®ott*®ebanfen ftirbt.

3788 Ökbtdjt: bie SBiene, bie fid) in ber £utbe berfpätete, fo

baf; bie SSIume fie gefangen^ätt unb tr)r bie glüget ne|t, aber

bie Sonne befreit fie roieber unb mad)t fie mieber trocten.

3789 ®omtfcrjer Stert. „(£in§ bereu' idj tief. $dj !am ein-

mal einem bemagelten haften borbei, morin fief) ein (Meiuälbe

befanb, unb 50g ben Mut niebt ab. Slouute uiebt ba3 Söttb eilten

^otcntatcu barin fetm?"

3785 daneben m* :s— g ©in — pp später zugesetzt

:;>!) v^i. „Herodes und Marianme" S. 423 V. *57f.
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3790 [27] 3toet, bie fidj jebimpfen. Ter (iiuc bon bet Strafte

herauf, ber Slnbre bow 3ten ©tocf bernnter.

379> 3). 10. Stob. 40. und) Leipzig an Kühne ben AKolod) unb

nadj Stuttgart an Hauff ®ebid)te gefdjicft.

C

3792 aüv genuffe Seute ifi bie Kenfur ba§ gröfjte Oöliirf. Sie

fönnen behaupten, bafj nur biefe atte§ Srjafef&earfdje, 2diillcvfdn\

an ibren (SJebanten abfdmeibet.

3793 (iv gießt im Sleffljetifdjen gar feine reine ober unreine

Stoffe. Sßirb ber bbdifte nidit 6ef[ecft burdj ttiebrige gorrn

unb umgele^rt?

3794 (Sin ©rofjer leibet fo biete bJjbfifdje Stolt), hrie ein Strnter:

hiev bat er ein SBinfelftnb, bort ein cmbre->, uitb biefe burften

unb ljungern für ibn.

3795 Ton ^uiin unb Tvauft bon (Krabbe

wirb eben jet.n bon mir gelefen. SQSie bohl aHeä Sleftljetifdje

aufgefaßt wirb, erlenne ieb an 9Wd)t§ fo bentiidi, at§ an ben

fettfamen Sßaraletten, bie man fo oft jjnnfdjen mir unb ©rabbe

;,iebt. oü ber Slbftanb jtoifc^en un3 Reiben bod) gränjentoi "

unb nidit einmal in ben Elementen bie geringfte Serwanbtfdjaft

(Krabbe bat fid), feine Sßerefjrer minien mir eiinuenben, toa§ fie

wollen, bor ber £rtbiafität, ber er nie entging, wenn er fid)

auf baä 'iüienfdilidie eintief?, in bie .ouper (Genialität, bie bie

ÜEBett überbieten unb bie £ybee bnrd) bie ßrfdjeinung uerniditen 10

379J vgl. V S. 355 und VII S. 308. 312 diese

Äusserum;- inu>- Hebbel bald Dach seinem Eintritt in Wien getan

haben, denn es ging wie ein Lauffeuer durch die Schriftsteller-

weit, er babe dir Censur gelobt 3795,io uerniditen über über«

ir»in6en
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nnü, l)inein geflüchtet, unb 6etoegt fid) barum, wie ber 3d)öpfer

ber SBoIfenbitber , ber SBinb, burcfjau§ im Seeren. @r erfennt

bie SSafjrfjeit, bie beut Stnagramm ber üftatur gu ®runbe liegt,

itid)t an unb befämpft im eigentlicrjften SSerftanbe mit bent '-öudj-

*5ftaben ba§ ÜBort, 511m £f)eil, inbem er il)it auf feine, immer

armfeftge Ziffer ^Sßebeutung an fid) jurücEfüfjrt, ,}um £ljeit,

tnbem er geigt, roie fiele SSerBinbungeu er aufjer ber mit üftotfi*

roenbigfeit gegebenen allein gültigen nod) eingeben t'anu. 2Benn

er fid) trobbem im (unfeinen um SSat)rr)ett ber Xarftelluna, 6e

20mxti)t unb fie and) mol)l erreicht, fo gefdjieljt beß in bemfetben

Sinne, murin derjenige, ber bartlnin mollte, bau bie Sprache

bie Snbiöibuajion, bie fie [28] nur aiivbrüdt, felbft erzeuge, fid)

bod) ber 2prad)e bebienen müfjte, um feinem an fidj finntofen

(Sebanfen formelle $erftänbüd)feit ,511 beriefen. SBenn ©rabbe3

25 güd^tung eine unbebingte ©Dnfequeng juttefge , fo müßten feine

üölenfcfjen nur auftreten, um fid) bie fteljte abgufcfjneiben , aber

fie bürften nid)t fo meit fommeu , beim ba% äfteffer müftfe fidi

in bem äftoment, mo fie baruad) griffen, roieber iu robe* (Sifen

uermanbeln, um fid) and) feiuerfeitv ber teteotoajjdieu SSerfnüpfung

•'•'''ber ®inge gu entziehen unb beut ev xai jrav s
)l\d)t-:- gu Her-

geben. (£* ift biefj nid)t, nrie t§ fdjeinen tonnte, ein nur fo

obcnlnn gemä^tte§ ÜHeidjnif?, bnc- bie eine ober bie anbere nega

tioe Seite be^ Wrabbefdjeu £arfteUuug«proceffes auf Soften ber

übrigen öofitiöen Ijeröor tjcbt, fonbern e§ ift ein getreue^ SCbbilb

sßbiefeä 2arftcfluug*broceffes felbft, beffen letzter 8ht3gangäbunct

ber SBafmfinn ber SBittfür ift unb alfo beut gefunben s->(m>

gangäpunet ber bramatifd)cn ttunft gerabeju entgegen ftebt.

äftan uürb mir ben sJJad)tueiv am SpcäclTeii gern fdjenfen, ba

3795, 13 bem [bunten] u SSerftanbe über Sinn 15 auf

[bas, toas er an fid) bebeutet] 20 ba3 [nur, toeil es] 24 ber*

(cil)eii über geben sif. nur — obenhin über tütllfürlid) u ge«

treuem über reines 3» am — gern über im (Einzelnen toof)l
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[eber ©rabbefdfje £etb, ja jebe einigermaßen Ijerbortretenbe 3figur

meine (intmidtung beftätigt, eben fo toenig braudjc idi einen«

genügen ßinnäu§ auf bie Sßidjtigfeit ber Wrabbcfdien Qrnbibt»

bualität für feinen enriciobtöiftifcfjeii Qmtd aufmerffam gu madjen,

ba fic in bie Singen fällt, aber e-> Eönnte ber Zweifel auf*

geworfen toerben , ob nidjt eben bo§ (^rabbefdie Sißegiren aller

Statur nnb fein (Srftreben einer neuen Ur Aorm ber SEßett, nni ts

tä \o 31t nennen, ein SBetoetS für bie ©röfje feine-} Oieniev fen

nnb biefem ^weifet mufj td) nod) begegnen, ba id) oben ba§

gerabe (Segentljeil beraubtet Ijabe. 3>ie 9tidjtigfeit ber Slnfidjt,

leiditerer SBiberlegung toegen, einmal borau§gefe|jt, fo toürbe

barano folgen, bafj ©robbe ein größerer Xiditer fenn muffe, ai-:-

SlefdjbjfoS nnb 3opl)oelce, 2bat'ipeare nnb Oioetbc jufammen,

ba fie alle ben inbibibueffen SBiberfbrudj gegen bie SBeftorbnung

nnr auf[29]fommen tiefen, nm ibn aufeulöfen nnb 311 befeitigen,

nnb biefem fitttidjen Serfudj bbdifteitv jutoeiten erlagen, ihn aber

nie aufgaben. Ta-> Hingt benn bod) fcfjon bebentlid). 2C6er e§ märe 55

nod) benfbar, nur muffte ber S)idjter, ber biefe febr großen fo

meit überträfe, baß er, mie bog nrieber bertorberte lifoao*, im

tarnen einer böseren SOiögiidjfeir, bie fie nidit ahnen, gegen bie

Söirftidjfeit Sßroteft einlegte, ibnen toenigftenä gleidi fenn, too er

mit iljtten jufammen trifft, er müßte, ba bie gorm bon feinem eo

oorueljmcn abfertigen weif?, fonbem $nfecten nnb ßötoen mit

gleicher Siebe nnb Söefriebigung auSfüfirt, eben fo friidie, in ihrer

$aut abgefdjloffene, bis auf bie fteinfte ßinie bbttenbete ©eftaften

'»f>, 43 Streifet [aufgehoben roer] 1:. Ur üdZ ut um —
nennen, üdZ 47 td) [im (Eingang] i,s ber a. R. für einer folgen

über btefer 9(nfid)t, [einmal] 49 letzterer aus ber letzteren

mürbe [3unäd)|t] 51 zuerst ©oetbc, roas benn bod) bebeuflid) Ringt,

ba biefe alle 56 nod) benfbar, über möglid) 57 zuerst mit ein

»erfordertet 58 nidit [fennen] 59 nach SBtrHidjIett ÜdZ ber er

nur rjalb angehört, darunter ber er bod) felbjt angeboren roürbe
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erfdjaffen, luic fie, menn er fidj auf ®otte§ nitb Ujre SBett ein*

es mal einlädt, er nutzte, mit einem 28ort, feine Titanen bttrd) btc

SImeifen in üjrem 5ßelg beglaubigen. Tieft gefdjiefjt aber nirgend

auf genügenbe 2Beife, too er limfjr ift, ba ift er, einzelne gfüd>

1 i cii c ßüge aufgenommen, immer audj platt unb abftraet, unb

ba er ba§ feibft fül)tt, fo fteflt er feine gemörjntidjeu Figuren

<~"auf beu $opf, um fie 51t ungetoöf)ntidjen 51t madjen, unb der

(äfjt, fobatb er nur fautt, beu gefärrrtiorjeu hobelt, wo ber S3er=

ftanb mit feinem äftaafjftao ()iuter irjm Ijer fdjreitet, um fiel) in

eine neöefljafte gerne gurütl 51t gießen, in bie funein biefer iljm,

fo gubringftcf) er auefj gefunben Wirb, nierjt p folgen toagt.

~
5 3>od), e§ hilft iljin Siebte, beut Sßerftanb ftefjt entfdjieben bas

erfte ÜSBort gu, meint aud) uicrjt bii» lebte, unb iuenn ber 33er

ftanb beut gftidjtüng nadjftiottete : ein SDidjter, ber am auj! bei

$ergc* Sötarionetten tanken täfd, tanit auf beu (Mipfel beffetben

aud) nur einen Scrjucemanu fetten, fo ift gar Widjte tueiter ;,u

sofagen. 5ßur toenn er bie SeoenSfülIe einräumen unb ber ($rup-

pirung beiftimnieu müfjte, bie $bee aber anfedrteu wollte, märe

er einftmeileu gur 3htr)e unb ber gange Raubet bor eine t)öf)ere

^nftau,} ,ut oermeifen.

(gortgufeijen)

3796

[30] (Sin SHdjter, ber teilten (skbanfen fallen (äffen tarnt, ift,

mie ein SSitbrjauer, ber au§ Siebe gum Wlaxmox*%$tod nidjt gum

3795,ß5 feine [Riefen] 65f. bie Wmcifcn über bie Cäufe über

feine flmeifen 67 genügenbe über befriebigenbe ift über toirb

71 ben gefäljrftdjeii über einen n tjinter — fdjreitet über neben

it)in fter/i 74 gefunben tuirb über fenn mag 77 naäjfpottete erst

nach verschiedenen Versuchen aus: lxadjntft dann mit iftedjt nadi

ruft dann nnd)rufen barf dann nad)fpotten barf 79, aud) nur über

b,öd)ftens 79f. fo — fagen. über fo rjat er Red|t, unb ift Rtdjts

roeiter 3U fagen 8i bie — anfechten über bie (Bruppirung unb

Richtung bemäfeln
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Sßegnteifjeln be§ überflüfjtgeii äJiateriafö tarn.
s
.'ln unb für fidj

liat ba§ 3tütf SDcurmor, ba$ am 9Cpott bon 23c(r>cbere bte Sßafe

borftettt, fvci(id) feinen rjürjcrcn SBertf), afö ba§ baneben tücg-

gefdjtagene , ba§ in bev SSerfftatt be§ Stiinfticro mit Aiinen ge*

treten nutrbe.

3797 SBenn man SEbenbg bte langer liegen biv> Sidjt liält, loerbcn

fie, mie bnrebiiditig, beß Sötut nimmt eine jauoerifdje Aiirbe an

nnb man fict>t e* butfiren. 2)arau3 märe ein fein" fdjonel ©üb

bermnebmen.

b. ir> SKobbr.

3798 Def)lenfct)Iäger in (£obent)agen bat i clji t einen fandet ge*

jdnieben. @in fteri, ber gettnjj ein 2dmft ift, nnb ntid) gestern

aU Tnrdireijenber bejneljte, fagte mir baä. 2>ie erfte ©ntrüftung

über bie .SUnberei rifj midi /,11m aufrichtigen XHiivjprecben meiner

äJceütung bin. ^ft bte fittlidie Situation be§ SDcenfdjen auf

(i-rben nidjt enijeiUid)? Sitte 2Ba!t)rf)eit, [eloft in äBiffenfdjafi

nnb ftunft, fott man berläugnen, meint man geraanb, ber in

gränjentofer Gsitetteit in S3eibe binein bfufdji, berbflidjtet ift.

®a§ hrirb bertangt.

3799 Stuf Dem Sanbe toirb ber ©e6urt§tag eineä SöauerfinbeS fo

gefeiert, bajj bk SJcutter 5. SB. fagt: beute ift Teilt ©eburt&ag,

barum berfdjone td) £td) mit ber £racfjt Jßrügel , bie 5)u ber-

bient rjaft unb gebe fie ®ir erft morgen

!

3800 „Xie (vrbe ift ein SBracf im 2d]irfbrud), auf bem bie Beute

fid) um ben ^unebaef fdjlagcn."

3799 vgl. »Agnes Bernauer II! S. 66,86 3800 vgl. „Poli-

tische Situation- VI S. 360 1 bie [lllcnfd)en]
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38oi
Posse: Die verkehrte Welt. ('Sd)htt5 : Tai? Stücf

babe id) fdjon aufführen feljen!) A. 216er moher fotnmt'S:

§afen finb (iure Solboten, güdjfe Chire Sßrebiger u.
f.

tu.

B. 23ei SBefe|ung ber Stemter ipicien toir 93Iinbefu&, , mx\> tuen

mir Jadeit, crl)ä(t'3
s3(mt.

3802 - @§ mufj ein 2d)attjab,r fci)ii , bie £6,eater jpicleu ein

©tücf non mir. —

3803 SBäfjreub bei @rb6eoen§ bemühtet man feine 33ilbergaIIerie.

3804 [31] (Sin Slrjt, ber Üftid)t3 ju t()iin fjat, nimmt gemöf)n(iri)

bie SDßebicin fetoft in bie dur.

3805 xVb tiabe in ber leiden ßeit biel oon ^eott $aul gelefen

uub @htige§ tum Sidjtenfierg. SBetd) ein l)crrlid)cr ftoüf ift ber

Severe! 3d) inill lieber mit Sidjten&erg öergeffen werben, aU

uufterblid) fetm mit ^ean ^aui!

b. 20 Novbr.

3806 .soeute ben jtoeiten 2fct ber %ulia gefdjtoffen, um bie üb,

feltfamer KafuS, febon öon jroei Sfjeatern erfudjt roorben bin.

Sin 3tücf, bo§ id) uodi burdjaui nidjt beurteilen t'ann.

3807 (Mpctfic* (Stella ift ein burdiaitv unfitttidje§ Sßrobuct. £a*

gegen mürbe ein 2tütf, ba§ ba% freie SSeib prebigte, iticfit barum

fdjon unjittlid) fetm , fonbern 6I0J3 uerrüdt, e§ mürbe, menn es

im Hebriaai naiu märe, nidjt empören, fonbern t)i3cl)ftcnc- yiiu

Sadjcu reiben. Teuu t$ ift ein gang 2tnbere§, ba§ ^uftitut auf«

3801 vgl. „Der Rubin« V. 1104 ff. (III S. 423) und „Zu

irgend einer Zeit" V S. 123, ia 3802 vgl. XI S. 273,7 und
s. :: *o, 3 f. 3803 vgl. Nachlese I S. 250 an Grurlitt, 1. März 1848
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b,cben, ober bo§ ^jnftitut bcftclien faffen uitb allen möglichen

Sünben * ©räuel bariti unterbringen §n motten. 3 11 &em $&
banfen ber Slufljebung lönnte ben ftttftdjen ÜDlenfdjen jutoeiten

fetjon ber SBlidE auf bie practifcfje ©eftaftung be§ ^ynftitutl ber*

leiten, beim btefe sengt, toenn audj nicfit gegen bie ifjm 311

Wnutbc liegenbc Qbce, fo boerj fieser gegen ba» ntenfdjlicfje 83er*

mögen, Ujr
f
ut entfprerfjen. Sftan brauet übrigens biefe Stella

itnb il)reu janraterbotten träger, ben £>an§ Sieberücf) geraanbo,

nict)t 31t befäntpfen, benn ber ®icr)ter fetbft Ijat fic fdjou buret)

ein (Stement, ba§ er bei le|ter Umarbeitung in fic hinein quälte,

öeraidjtet. ©raf ©leiten unb biefer 9tontanticu3, meld) ein

Unterfd)ieb! SESie geuer unb ©trorj!

3808 (Sin ßefer (im ©egenfa| pnt rjanbctnben, ja aud) -,11m

ftubireuben SäJlenfcfjen) GPjaracterbilb unferer $eit, unb fer)r nrid)*

tige», inbem ein folebev iOccnfct) fiefj burdj ein Sßortoegnefinten

mit ber Sßfjantafie um alle IfteeHität bringt.

3809 ©ittlid) muf} ba§> S)ranta immer fetju, gefittet t'ann eS nidjt

immer fetjrt.

3810 S)ie Sobten füllten, ein immer umdijoitbcc- ,\>cer, af§ bräuenbe

(Schatten mit aufgehobenen Aingern unter ben ßebenbigen untrer

getjen, big ber lefcte begraben märe!

38.1 [32] S23a§ ift ba$ £>öt)ere be§ £)öd)ftgeftettten ? 2)a3 ©efüljt

ber ©efantnttljeit

!

3807,12 übrigen* [gegen] 13 I vager, [Mons. $ex öen lieber*

lidjen 5crnanöo, Hidjts 3U] 15 ein [äug]
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3812 93rtef an Gurlitt bom 26 9cob.

— ein junger SäKenfdj, ber Steine berbaut uub an (lljrifti

Statt burd) tabfern ^nbif? bem Teufel beroiefen bätte, bau bie

berlangte Jrauefubftantiation berfet&en in SBrot h,öd)ft üBer*

ftüffig feto.

3812a ÜDlan mufj (auf Reifen) lernen, baf? ba§ Man-:- niclit bie

SESett tft unb baf} Stfien, Stfrica unb Slmerica etroa§ mebr be-

beuten, aU bie Sanbdjarten, bie man babon an beu SBänben

Rängen fiat. $ft man §u btefer ©rfenntnifs gefommen, fo barf

mau fttfj etngeftefjen, ba$ bie SBelt aucfi nidjt ba% s?au* tft.

3812b 2In öolftein unb bie Sßernncfiungen mit Sänemarf mag id)

gar nidjt beuten. (Sdjrlid) unb offen geftauben: ber Jriufjbrtid),

hm id) 31t Utom am 2Beif)nadjt§abenb ausbrachte, fjat mid) feit

biefer SBenbung ber &ad)z febou oft gereut, uub meint id) eine

gorut bafür nnifjte, unb ba§ ^ueonueuabte, mal nad) meinem

Qkfühi in bem berföntidjen §erbortreten bei allgemeinen boft=

tifdjen 3lngelegeuf)eiten liegt, nidjt bafttc, idj fjätte ifm febon

öffenttid) jurüdgeuommen
, fo uufdjutbig er and) gemeint mar.

£jd) baffe neue (vtabliffemcutv bon ^ürftentpmern uub ba3 pro*

bin^elte SSerfeftigen in einer ßeit, bie, meun nidjt alle Stngeidjen

trügen, beut ^ülferbunb entgegeuftrebt, id) mag furj bor'm jüngften

Jag ber Dcationatitaten ba$ fliütfcu mit beu Stühlen nidjt uub

hatte au§ biefem ©runbe rooljt gcuuinfdit, bafj SItteS bei'm Sitten

geblieben märe, bb pb

3813
SSenn ein fafljotifdjeS , unb atfo and] fattjoüfd) cobufirteS

©fjebaar proteftautifdj mirb, mie ftebt e3 um bie Sluflöfung einer

fotdjen ei)e?

3812—3812 b vgl. Nachlese I S. 201 ff. 3812 b vgl. „An
meine Landsleute" VII S. 234
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3814 ©djledjte $oeten litctncit SBunber toaä ju jagen, toenn fie

ftatt auf bie 9 ÜBtufen auf 9 hungrige SMnbcr bertoeifen tonnen.

3815 (Sin 23art, tüte ein Urmatb, in bcu man narfj ber Lanier

bcr frausöfifrfjen (Härten ein ©eftdjt Ijincin gefdjnittetf fjat.

3816 ©in Sert, ber ba§ ©efü&be getrau bat, nie §u tadjen, rocit

er [33] einmal jur rechten $cit nid)t meinte.

38:7 (Sitter, ber feinen Nebenbuhler forbert, um ilm fjäfftid)

31t maerjen.

b. 29 SRoö.

3818 ©eftern Slbenb ben 3ten Sfct bcr $uüa gefdjloffen. 2>a»

Stücl breitet fid) meiter au§, all id) gebadjt Ijatte, uub nimmt

fetjr Diel iu fid) auf, roa§ in mir fertig mar.

3819 2öa§ nur bem ÜDMftcr ber Suuft begreiftid) ift: bie
s
Jiotl)

. menbigfeit, bol Sßefentftdjfte oft gattj beiläufig 31t fagcu, um

ben fd)önen Schein ber greitjeit nidjt aufgeben!

3820 (Sin SDtenfd) finbet ein Slnnbanb, ftfjcnft e§ ber beliebten,

bie mirb aU Diebin in 9lnfbrud) genoutmen, bann er fctbft.

3821 (Sin 9Jccnfdj, beut man alle feine ©cljcimniffc fagen faun —
fcltcnfte ber (Seltenheiten

!

3822 $>a§ @öred)enlernen bcr ®inbcr bitrdj§ §ören ift uub bleibt

mir gcbeiiuuijmoll. SBenn ein (vrmadifcncr eS fotltc, er mürbe

fcblccbt befielen, er ntu§ fid), um eine neue Sbradje §tt erobern,

immer auf eine ibm fdjon geläufige jurnd begeben fönnen.

.IM ; vgl. III N. 3784 3822,3 gprorfjc iuYA
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93efonbet3 nermunbrc tdj ntid) barüber, bau .Vtinber fdjon jo

frül) bie Sßattifeln richtig ,31t braudien anfangen.

b. 30 3loü.

3823 Heber "Otaclit founte itf) nidit fdüafen, med bie llbr ntid)

ftörte. ^\d) ftanb um 1 Ulir auf unb bielt fie an. 2o ttrie

fie ftillftanb, batte id) ein fttcinfinber * Oöefüf)t. gd) emöfanb

mimfid) eine Slrt 9?cuc, au3 ÜJttitleib entfötingenb, mir mar, alv

liätte id) fie gemorbet.

3824 Sftan mirft mir pmeilen Sdnucrfälligfeit bc-? 3)iaiog3 bot

unb uerlangt ilju flief;enber. Xaranf autmorte idj: ba§ SBaffet

mirft bie mcnigfteu Olafen auf, in beut feine gifcfje idiminuuen.

3825 Gin 3fhiffe, bet feine Tvran fo ;,ärtlid) liebt, baf; er dir fein

§aar auf beut ,\>aupt frünuneu mögte. Xie grau bagegen

tfjeitt ben allgemeinen SBotBgtauoen unb uueifelt an feiner Siebe,

med er üe nidit prügelt, meint, ift uugtürflidi. Seitfame3 $b\ß.

3826 [34] ßope be SSega bat über 2000 ©tarnen bertmrgcbradn unb

au^erbem nod) eine llumbl anbetet Tiditnitgen, fo baf? toenigftenä

900 feilen au T einen Sag fommen, bie nur niebet ,ut fdireibeu

eine tüftige Sdireiberfauft erforbertid) ift. Ta füllte man beim

bod) billig mit feinem Ueoetfe|et, bem (trafen 2obcn, Don beut

id) biefe Zotigen entfernte, aufrufen: mom nod) anbete ©ötter

fucfjen, l)ier null id) niebet fnieen unb anbeten, benn toa3 ift

3t)afefbeate felbft mit feineu 30 2tüden gegen Sobe; tioaä tooljl

fouft, al§ toa§ 30 gegen 2000 finb; Widir«, fo biet tuie -ftidjtö

!

v

j>rüft man bie 2ad)t jeboefi genauer, fo finbet man, toenigftenä

nadi ben mir bottiegenben steten, bau bie gange Munft.anf bie

gmeibeutige Cöefdiidlidifett, unennitblid) baffetbe 31t fagen, fid)

vgl. III X. 3830 und XI S. 65 3825, 1 SRuffe auch

:d)iiftcv zu lesen

Hebbel, Jageöüdjer III.
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ofyne Untertan 31t imebert)olen unb bei [eber 2Bieberl)olung gleicl)

fladj 31t febn, fiinnnc-läuft. od) fage, nneb ben mir borliegenben

bieten, bon bcuen ficfj freilief) annehmen liifU, bau bor SBenmnberer,

ber fie au§ beut ©taube be§ ÖiteraturarcrjibS §um Qmzd einer

erneuten Krönung Jjerbor^og, mit £act unb ttmfidjt au3getoäf)lt

babeu wirb, gm SWgemeinen ift unb Bleibt e§ meine fefte

Ueberseugung, bafe ber 3teid)tf)um fofcfjcr Ticbter, bie man, wenn

mau fidj eine eitimologifdje Spielerei erlauben fooHte, SSerbänner

nennen tonnte, nie in ben Sbcen, bie babeu fie gar iridjt unb

beradjten fie, aud) nidjt in ben libaraeteven, woher fic nehmen

ofme gbeen, fonbern einzig unb allein in ben Situationen unb

in notf) untergeorbneteren Elementen liegt unb liegen tann. Söei

ben Spaniern gum ÜDttnbeften gilt bien obue G&nfc^ränhmg

;

Wie fic bie gemeinfteti Webaufeu unb Sßorftettungen in ibrent

Tialoa. mit neuen unb gefugten Silbern :,u unifleiben niebt

aufhören, fo ermüben jie eben fo Wenig, bie gemeinften (ibaraetere,

mit neuen Tialoa. Alitteru behängt, wieber bor ;,u führen unb

glauben, Sitten getrau ;,u baben, Wenn fie bie 83ert)ältniffe au)

eine neue 21rt in einanber wirrten, üßaef) meinem oiefülil in

ba§ tribiäl §um Sterben.

3827 Sie Vernunft be§ grrenljaufeS iit, bafj bie Weuieben barin

berrüctt finb.

3828 „Soll id) midj aufhängen, Weil SJjafefbere einmal gelebi

bat?" Sdilecbter Tidner.

3829 [35] 5)a§ Seutfdje SSaterlanb fauu gar niebt wiffen, Wal e3

an feinen bolitncbeu ©idjtem bat. äftag bie Sßoefie boeb ju birg

382»;, i7 zuersl Ijerborjog, it>ol)l gefctäljll 84 Elementen über

Dingen
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Eommen, toa§ tlmt'*? ©er ©ehrinn nrirb fid) erft int Aall eineä

Krieges geigen. Teint $eber luivb bodj gur 3ett ber Sftotb, al§

Jyvciu'illigcr in bie fReitjeti treten, mtb Tiejenigeu, bie c3 nid)t

tl)ttn, fnnn man ja immer noc!) Rängen, atfo faffe man fie

fcrjreien.

3829 a Don fo oiclen Seiten toirö als erfter ßnfprud) a?i öen

oramattfdjen Sinl öie £eid)tigf'eit erhoben. 3cfj glaube, mit

großem Unoerftanö.

3830 Ter Tiafog ift teidjt! Ter Tialog tft fd)iuerfaltig! ®a§

ift ba§ ©innige, toa§ bie 9?ecenfenten mtb fetbft bie befferen,

über ben bramatifdien Sttjt §u betnerfen pflegen, ©iefe 93e=

nterfnngcn geigen fdioit bttrd) ibre ?Utgeiiiehtl)eit, b a f? Tiejeitigeit,

5 bie fie machen, nur (jalb Griffen, tooöon fie fprecfjen. Teint

fünft müßten fie fie auf einzelne Scenen, ja auf einzelne ^eben,

befdjränfen, ba bie öeicrjtigfett ober Sdjmcrfälligfeit be§ ©talogg

gar fein djaracterifttferjeä ft eintrieben eilten ganzen Tramal fetjn

t'aitit , luenn e3 aubeis? ein Tieiitermeil ift. llnftreitig ift bie

70 (Sprache ba% allermiditigfte (Itcment, mie ber ^Soefie überhaupt,

fo fpeeiell and) be§ Tranta* , ttnb jebe ftritif tf)äte mol)l, bei

ihr ju beginneit. $n bex i$abd , fetbft in ben ©onturen ber

(ibaraetere uerfteeft fid) ba3 Stbftracte aufteilen fefjr tief, in ber

Spradje offenbart e3 fid) beut aeftfjerifdjen Sinn fog(eiet). Slber

75 freilief) mufj mau, etje man fid) an bie Vlnalnfe ber Spradje

roagt, ben Untcrfd)ieb ;,uüfd)cu einer Tarfteütntg, einer unmittel*

baren Slbfpiegeluug be3 Seben&proceffe§ , ttitb einer Delation,

einem oerftänbigen 2tuf§ctf)len feiner ucrfdjiebenen Momente mtb

3829 a - Keim zu 3830 3830 vgl. XI S. 65ff.'und III N. 3824

1 tcicl)t — tft aus letdjt ober 5 fpredjen nach reoen 7 S)taIog3

[ein gait3es Drama] 12 ben [<Ef)araderen
, fo roeit fie] u bem

Igebilbcten] 16 IXnterfdjieb [, ber] i* Momente a. R. für pfjafen
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[eines enbtidjen JKeiuüatv etfannt Robert. 2)ann nntb man gang

anbete Seiten in'* 2luge faffen, afö bie äu^erlid^e 93efd^affen^eit so

bei 2-aiy unb Sßerioben^Söau'l, unb Seffing, auf ben man gern

berjoeif't, nur in feljr bebingtem Sinn all SJhtfter auffteften.

öeffing, ber eben nur Delationen gab, ber nie jnriferjen taufenb

3ügen ba§ (Steidjgenridjt liermUellen
, fonbero inunev nur bie

gtoei ober brei, bie et feiner SBelefenfjeit unb feiner SKenfdjen

Sfenntnin abgetoann, unterjubringen batte, ßeffing tonnte biefen

leidtf iliv Wedit antbint, et tonnte fic leielit 6iS in'-? ©ingelfte

ausmalen unb bodi ein fdnteU bnrdimauberte* etbmologifdjel

(Sebäube 51t Staube bringen, (iin Slnberel ifi e§ bei beut

ii'abven Tiditer, bem mit jebem Sdiritt, ben er Unit, eine 2BeÜ 30

bon xHnirfianuuant unb Regierungen, bie gugfeidj tücftoärtl unb

1101-1011110 beuten, aufgebt unb bet nur bann ben (Sinbrad madjt,

ben er madjen null unb 10U , meint er im* biefen fdjtoettenben

^ieiditbnm, biefe uncublidie Sebenlfütte mit genießen 1 ä f3 1 . Tort,

100 nie ein Oiebanfe beut anbern auf bie ^evien tritt, nie eine 35

Aarbe in bie anbere hinein fdieft, mar ber vuirferliug, Heiner

3ät>c am s
]>lai3; liier mürbe er [36] e» feljr toenig feön. @3 ifi

nidit matir, baf; ber SJienfdj Slttel, tt)a§ er benft, gang gu Shtbe

benft, toa§ er emofinbet, gang aulemöfinbet; bie öebenl

äufterungen treugen jid), fie beben fiel) auf, unb biefj bot Willem to

fofl ber btantatifdje ©ttjt betanfdjautidjen , ben iebelmaligen

3830, 2if. zuerst man jid) gern 3iirücf be3teb,t 23 auffteHen.

[(Es if t nicfyt tücifjr,] 21 ba§ — ^erjufteHen über 311 n>ät)Ien

85f. Wlen\(f)tn föenntnifj aus Stenutnir, 6er (Bemntt)s= unö <5ciftes=

3uftiinöe -11 er — (cid)t über fic 99 bei über mit 31 f. zuerst

bou ÜBeäief)ungeti aufgebt :u Weicht huut, [biefe unenölicfye £ebens=

fülle mit genießen Iäftt. £ebensftrom, in öcm er fcrjroimmt unö öer

tb,n nicht feiten auch untertaucht, mit genießen lägt. Hicrjt öie perlen

allein tDollen um] 36 hinein ipiclt über übergebt :st ee [iDafyrlicbJ

11 in'raiijdiaiiltdicii über aneöergebcn
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ganzen ^uftaub, bal 3idE)*$neinanber*3!krtaufen feiner einzelnen

Momente unb bie Verwirrung feibft, bie biefä mit fiel) bringt.

Xarau* folgt Denn, baf? bie beliebte öeicrjtigfeit be3 Tialog*

/.-, fcf>i* oft ein genfer fetjrt fann unb bie (Sdjtoerfälligfeit eine

£ugenb. UebrigenS fenni man ben Strom, ber bie menigften

SBfafen auftoirft: tl ift berjenige, in bem bie roenigften Ambe

fdjtüimmen.

3 8 3 i ^sii meinen Sütgen ift bie $ournaftftit eine grofje National

Vergiftung. Sie folgen berfelben werben fdirecflid) fetin, beim

fie Wirb, je meljr fie fiel) uer breitet, um fo fdileebter, unb ift

fdjon jeW faft gong entfitttidjt.

5832 Ein König, ber fiel) feibft feiner SSiirbe beliebt, weil er,

aiv fronen!o§ untrer irrenber ^Brätenbent mit ber ^nftitution

be§ ®önigtf)um3 rümpfen mufjte unb iljre negatiben Seiten

t'ennen (ernte. @tn SSeltjuftanb Wirb angenommen, ber (Xontnut

niviiinö unb 2ltte§ febon burdjgemadjt bat unb itrieber &ur S3e

finnung gekommen ift. ipintergrunb : bie ©obbet = Sftebofution

5raufreid)^.

1833 Civ ift eine alte Vemertung, baf? bie Xeeen;, fteigt, Wie bie

Sftorafttät fällt. 2lud) bat bie Sacrje ibre pofitiüe Seite, beim

offenbar wirb ein unreine^ Wemiitl) burcrj ÜEßorte unb SHnge in

Slufrufjr gebraut, bie auf ein reinem eine fotdje ÜGSirfung uiebt

gehabt beuten, id) fel)e aber nidjt ein, Warum, wenn ber lln

reinen utebr fiub, aiä ber Steinen, uiebt audj bei geftftettung

ber Cioutieuieii^eu auf jene niebr Wucffidjt genommen werben

3830,42 einzelnen über ueijcbjeöcnen 1.; btefj ilber.es

383J vgl. 111 X. i221,i59 3 wirb aus werben ift über jinb

3832 daneben w*» vgl. V S. 129 3 ®önigtf)um3 ans ftönigS

3833,3 Wcmütl) ["3uroeilen| j gebracht, öie im paraöies über dou

öenen man 5 gehabt Ratten über Dermutfjen jollte r, auch lauf
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fottte, al-> auf tiefe. So finb beim audfj bie $)ecen§*3orberungen,

bie man an ben ftünfttcr unb borgügticfj an ben bramatifdjen

Tiditcr madit, nidjt eigentlich anzufechten, fonbent ec> ifi iiüibüciiv

bar.mtbuu, bafj fie ben Segriff feiner Siiinft auf lieben unb Unit

ba§ Wccrjt auf bie ©gifteng abfbrecfjen. IKtt ber Sittticfjfeü rann

er fiel) niemals im äßiberfbrudj beftubeit, mit ber sJJtovatität nur

leiten, mit ber Eonbenieng fcl;v oft. Tic 2ittlid)feit ift ba§

2Beftgefe| fetbfi , wie e§ fidj im ©rängen icneu nuiielien bem

(Sanken unb ber (Sinket * ©rfdjeinung äußert ; toa€ ttmt ber

Siünftler, toa§ tfjut bor Sitten ber bramatifdje Ttditer anbetet,

alv bafj er bieie Harmonie aufzeigt unb fie an [ehern Sßunct,

roo er fie geftört fielet, toieber lierftcttt. Tic SRorafitat ift bie

angetoanbte, bie [37] auf ben nächsten SebenSfreil 6egogene Sitttidj*

feit: mit if)r tarnt ber Tiditcr bei gebrochenen (Srfdjeinungen,

in benen bie Sftatur unb fefljfi bie (SJefettfdjaft erpevimentirt ober

boroereitet, in ^miefnalt geraden, bodj toirb e>> nur in ertremen

Aalten a,cidiet)en. S)ie Konbenieng ift, loie fdjon dir Staute be

meij't, nidjtS Urfbrüngtid)e§, fonbern eine ttebereinfunft, bie feljr

biet Sitttidifeit unb SKorafttät, gang fo biet, aU babon naib

unb inftinetib ift, in fidj aufnehmen fnnn , unb meiftenä iehr

Diel Unfittiidifeit unb IXnmorafttäl in fiel) aufnimmt.

(gortgufefcen)

b. 7 Dec.

3834 Heber flacht battc Christine toegen ber gu ftarfen SBe

ioegungen be§ Slinbc* unter ilirem vut;,cu uidit feblafeu faulten.

3833, 11 fclir oft. über nod] feltenet im (Etutlang. 14— it; Tic —
äuf;eit ; a. 1!. für Die Stttlidjfeit ift bas naefte UMtgcjetj felbft,

roie. es in ber freien [üdZ] Harmonie 3unjd)en bem (Beiden unb ber

(Ein3el = drjd)einung rjeruor tritt 21 ihr [faiin bie romantifdje, bie

jid] burdjaus an's ntittetmaag I7

ä

1 1 ] 83f. nur — g-ülleu über uidjt

oft 26 f. babon i ft über im 3njtinctc liegt 27 fidj [©erborgen

[djliegen] 28 i'idi [fdjltefetj
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„£, hrie habe id) ben armen SSurm bebauert!" fagte fie am

borgen mit ifjretn eita,elfreunb(idjcn ©efid)t. ®ute<§ 2Bei&, gute!

©efdjtedjt! ©in Sftann tjatte iljit berroünfdjt.

3835
lieber -iftadjt träumte mir, id) muffe in einer alten ftirebe

in einem Wemölbe mit einem ^uanibfreitub unb einem §unb

bie üftadjt zubringen. Sitte äftaffe Strol) mar ba, aueti fanben

mir alte Kleiber, bie mir anzogen, utt§ bor bent frieren ju

id)iit3en, benn e§ mar t'alt. (Sbriftine fyat geträumt, itjre WroiV

mntter mürbe aufgegraben , um einen neuen Sarg &u erliatteit,

unb fie muffe, am ltftcn, babei feint.

3836
©ine äftenge Siebter fiub angejünbet unb ein 2Binbf)audj

;,iel)t t]iuburd), mm erlifdjt mand)e3 unb mandje brennen fort.

3)a3 ift bie Civbc mit ihren SDcenfctjen unb beut IT ob.

3837 Herodes unb Mariamne. £ragöbie, aber uatürlid) ba3

gange öeben be§ £>erobe§ umfaffenb.

G

3833 SBenti 2dwee fällt: ba3 ift bie bequemfte SBeife, alle

Teufel meir, §u madjen.

C
'~

3839 Cel)lenfd)läiicr ift für feinen „Hamlet" in beu X'lbelftanb

erbjoben toorben. „%ixx feine Itnfehulb!" fagte Ghriftiue.

£raum: ber blutrotbe 9Konb, alte Sterne bid)t um it)it

im .Sireiö §ufammengebrängt, mie fich fürehteub, grauertidjel 93itb.

b. 15 Dec.

3841 Heber s
Jtad)t nidtt geftf)tafen, meil für (il)riftiue bie Stunbe

ge!ommen ut jenu feinem xVh iav, geftern Stbenb uoeh, am

Sdjreibtifdj, z§ mar gegen 9 Ul)r, ba trat fie in mein ßimmer

3836, 1 ein lunjicf)tbaver|



136 äßten, 15. $ecember 1846. 3841—3847

unb fogte : mein greunb, mit toirb fo felifam! ÜEBie ein Sßöglein,

bav fein üßeft baut, ^atte fie fid) borget in ihrem Sdjmerg fdfjon

2ltte§, univ fie brauchte, jufammen gef<f)lep}>t, bie SBiege mit bau

95ettd^en für'3 Sinb, bafs e§ manu toürbe it.
f.

m. SSSie riiln
-

t

miefj jeber Solid in bie meiblidie ÜRatur!

3842 [38] „(Sott biß eine Tm)) auf, bie eine Sdjaale toötbt fidj

über wt§, bie anbre unter nitv, ba fuhr Stttertei l)eraitv, min

fuerjt er fie umfonft toieber sufammen §u 6ringen — ba§ ifi bie

SMtgefdjid&te!"

3843 (Sroftc Ökbanfeu fönnen nicfjt einfad; genug au§gefpro<f)en

werben, benn bie Sßoefie bangt nie oont SBitberianb ab, aber

Keine verlangen Sßu|. Ten Sßögetn gab bie Statur bunte gebern,

bei'm Soften Kif;t fie'§ bei einfachen paaren betoenben.

1844 3id) bo§ SÖIut abzapfen, um jtdj rotl)e SEBangen §n malen.

384s $emanb , ber fid) felbfi im Spiegel fielet unb um .sjuitfe

fdireit, toeil er einen gremben
(

m fet)en glaubt; man bat ilm

namlicl) angemalt.

3846 (£3 giebt gar feinen Jabel , ber nidit nül.Uidi märe. Ter

Säbel, ber niid) uid)t mit einem eignen Wange! bet'nnut ntaebt,

inadit midi mit bem SDtongel eine* Ruberen, be3 £abler3 felbft,

befannt.

3847 Sin Wenjdi, ber au§ einem Ruberen 2flle§ inadit, toaä er

null. „Tu bin ein £ürf!" Unb er ift'v. „Wein, ein Dtobr!"

lieber.

38 15,2 1'. von man später zugesetzt 38 iü,:s üöfrmgel übertCabel
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3848 „— icf) füfito , bafj meine berrliofiiteu Tbateu nur 9cacfj=

afjmungen Ijerrlicfjerer fernen, roobon icf) einft geträumt im
—

"

b. in Dec.

3849 lieber iKadn £raum: eine Keine freunblicbe 2 träne, bell

bon ber Sonne befcfjienen, in bie idi einbog; bann eine lange

inuiefe: bann ein büftrer (Sang, burcrj Käufer, bereu genfter

feite mau nidit iab, gebitbet; unheimliche SBettter * (SJeftatten am

©ingang unb aud) brinnen; e3 mar nidjt gang finfter, man iat)

Säume am (inbe lierüber fdiimtuern; bie Gkitalteu mürben

immer brobeuber; roorn'n fübrt biefer Sßeg? fragte idi: uadi

bem Sirdifiof! mar bie STntroort; fie rotteten iid) um mid)

jufammen, ofme mir jebodi etroa3 \u tfntn; id) febrte um.

3850 (iine Seetange aufnehmen, um üe ^emanb in'3 (>>efidu \u

merfeu unb fetbft bon ibr geftodieu 311 merben.

5851 Ter (iin^elne fann ficrj ber 28eft gar nidjt gegenüber

ftetten, obne [ein Keinem ^feebt in ein cjrotle-? Unredit 31t ber*

loanbetn,

[39] b. 18 Decbr.

3852 (Segen feinen 9Jccnid)cu, ber iid) in ber faufenben Literatur

neben mir bemegt, babe id) eine fo grofje Slbneigung, mie gegen

ftarl (v'nmfom, unb gegen feinen mögt' id) eben barum lieber

geredet ferjn. Sein literairiidier Übaraeter erlaubt gar feine

< Timoct Teutuug, benn bie cutfdneoenfte libarlatanene liegt offen

\u Tage, aber feine Begabung fann au3 metir, afä einem o>eiidm>

punet betrachtet merben. Tevbalb uebm' id) feine ^ücber, ob*

gfeidi fie, toenn fie etroaä Slnberel, atö ^ouxnaX"Wc,iiM 'bringen,

mir immer peinfid) finb, bod) uon ;^eit 31t {eit mieber bor;

3849, 1 5Ratf)i ein]
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irf) will fie in ben mannigfattigften, entgegeitgefc^teften Stirn- io

mutigen auf und) einmirfen (äffen, um midj ber Sädjtigfeit

meiner erften Cnubrüdc gu berfidjem , ober fie gu mobificiren.

3ßerfix»ürbig ifi e§ mir aber, bafj bie (iiubrücfe immer biefetben

bleiben. 2(fö ^^nrnatift ifi er mir ftet§ UHÜfoiniucn, er man

fid) geberben, mie er und; feine 3fteifefftggen, feine tiharaeteriftit'en 15

unb Söüd^er * (Sjtracte , Sltte§ regt midj an. 2)a§ rührt baber,

meil bie gange Sfcfjäre ben erfdjöfcfenben (irnft am>fcblief;t, mie

bie Unterhaltung, meil fie SfödjtS bertangt, al« ein bfi|artige§

SSeteucrjten piquanter (SSngefljeiten , meil bie ^soitrnaüftit über

Ijiutbt nidjt bie SDingc
, fonbern nur fid) fcfbft geigen fofl ober 20

bod) geigt. 511» Sarfteffer bagegen, at§ Cuafi Tiditer, ift er

mir fo unerträgftd) , mie gar fein anberer \Hntor
, fo biete e3

and) giebt, bie ben Elementen nadj unter ihm fteben. Qür mad)t

mir ben ©inbrud einei SBefenS, beß nicht Slffe geblieben unb

bodj niebt SKenfd) geworben ift, bai aber alte feine SJiängetsa

unb bie Surrogate bafür fennt unb jene hinter biefen berftedt.

Tief; SBüb ift nidjt übertrieben. gdj babe beute feine Seraphine

gum groeiten SKoI getefen. Ter ©runbgebanfe ift gemifj uid)t

gemein unb hätte etmai werben tönneu. Gin SBeib gerätfj an

einen ÜDiann, für ben e§ nidjt bafjt; biejs Ungtüd märe gu er« 30

tragen, aber Serotonine fiebt [eiber im gnbibibuum bie ©attung,

fie abftrahirt fid) aus v
,Hrtbur bie SRegeX für ben Umgang mit

feinem üftadjfofger, bem gerabe mit ber naiben Steuerung ihrer

urfprüngtidjen Statur gebient geroefen märe unb berbirbt fid) fo

bie gange gufunft. Tercdeicben gefdueht, unb ei taun nidjt§35

Sdjtimmerel gefdiebeu; t'tar motibirt unb hinreidieub in'* ©nge

gebracht , mürbe ei ein büdift bebeuteube-> Sebenibitb neben unb

3852, 19 bie SoutnalijH! über fie aof. ober — jeigl iidZ

27 SBUb über IDort so e§ über fie 31 fie über unb 36 unb

[in öen]
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bic SBirfung ntdjt öerfefjlen. Stber, lote ift bicft
s-^itb hier mtv

gefallen! SDer Anfang ift gair, gut, e3 fommt ihm §u Statten,

40toa§ jcbent Stnfang ;,u Statten fouimt, bie Hoffnung, bau e<§

6effer werben ftnrb; bic erften ßinien merben ja nur bitvd) bic

(eijten recenfirt. £>ie ganje Gsiinfteibung freilief), baf? Serabhinenl

^reujigung einer falten Saion=[40]£>atne, bic babei einfdjfäft, bon

iljrcn beiben öiebfjahern erjäfitt toirb, ift labpiftf), obgleich ber

^5 SSerfaffer auf einen bebentenben Effect geregnet baben mag;

benn Sfäemanb fagt fiel): einem fo tfjeitnahmfofen ©efdjöof toarb

ein fo cbtcy SBefen geopfert, fonbern $eber benft : ioelcfje Darren,

idnuat.uMt Stunben fang nnb fümutern ficrj gar nierjt barum, ob

man Obren für fie fjat! ^di rüge baä, toeit ein ©utjtotofcfjer

50 Staunten immer fo abgejdjntatft gegen einen biebtertfeben StrabeMen*

fcfjmucf abftid)t, fonft toeifj id) rcd)t gut, bafj man bei einem

Sd}toinbfitchrigen fieb nid)t noch biet um ben Sßudel bctnmmcrit

fott. Xav ^ntereffe bält eine $eit lang bor; bic Xialcetit ber

Situationen bertritt bic ber (If)aractcre, an einzelnen glüdlidieu

55ßügen, bie afferbing§ mehr au§ bem <$ebä<fctaif$aften äufammen*

gelefen, aU mirflid) brobucirt toerben, ift fein fanget nnb bie

Aarbcntörner fdjeinen ben 2}?ater=$ßinfei ju besprechen. Siegen

ben Scbluf; bec- erften SBucp, bat feinen größeren IReig mcKeicbt

mabreu (Srtebniffen berbanft, fpannen fief) bie ©rtoartungen fchon

60 herunter, nnb am Gmbe be3 groeiten (ad)t man fiel) au§, bar,

mau überall meldic gehabt hat. 3m brüten ergreift Seraptjinc,

nadibem tr)re beibeu Siebljaber ficrj über fie am>geiu rochen baben,

in eigener Sßerfon ba§ ÜEßort nnb giebt uuiuliglicbc lagebud)

9ftittljeilungen ; im bierten uub fünften toirft benn eublidi ber

c5Xid)tcr nad) feiner XHvt bic Schaum bon ficti uub füllt eine

3852,39 it)iu |, rote }ebem] 43 <Balon-- zweifelhaft, stark ver-

wischt i:; r. bon — Siebfiabern üdZ i:> Sßerfaffer [t>ermutf}Itcbi

mag über toirb 57f. ©egen — ba§ über ITTit 6em 58 SSudjl aus

35ik() 60 uub [jd)ou im britten] 61 ergreift über erjcfyeint
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Stetige Sogen, bie nidit leer bleiben bürfen, meint ber ÜRoman

bem Budibinber nidit ,ut bünn borfommen foü, mir ©eftorädjen

über Wk§>, worüber fidi fpreeben läfn. darunter fomiiien Singe

bon bobenlofer ttnfinnigfeit bor; v 83. ber (sjalimatliiav über

bie Unfterblid)feit. Phine geht bon il)ven tmrnebmeit Jreunben :
an einen ^fäger über, ber fie StnfangS maafjtoS uerehrt unb fie

bann, nadibem er toegen 39Bifb*®ieberei im ;}ud)thaufe gefeffen unb

bie Brutalität ftnbirt bat, förperlidi mifdiaubelt ; mäbrenb ber

Wetiebte [eine Strafe ahfijjt ober abfarrt, ift fie (i-r^ieberin in

einem lliiitifterbaufe unb feffelt ben äftinifter auf eine xHvt, bafj 75

er ihr einmal 3tbenb3 nadi elf im Scfjtafrod eine Sßifite mad)t.

S)a§ betonnut ihm freilieb fdi(ed)t, beim er trifft bei ihr fein

stinb im Sterben, toobon er Widitv mein nnb feine Aran üßidjtS

hufien loitt. 393er bo§ ®nbe biefel ÜDttnifter3 3Jiognu§ erfanb, ber

füllte fid) nidit mebr uuterftehen, eine literairifehe 2dni[41]fter *so

gefettenteiftung $u beurteilen. Ter Sttann loirb feinem 3tmt3

entlaffen , marnm erfährt man nidit, im biea,entlieil ift oorber

bon lauter fürftlidieu ©nahen bie 9tebe, unb verfällt nun jum

3eitbertreib auf bie (iiferfudit. Ta er nun aber gegen ein

SBeib, beß fidi längft at§ berreuluv betraditen burfte, mit feinen 85

uerjälirteu Stnfbriidfjen Wdit* ausrichtet, befdjtiefjt er, nidit 51t

fterben, and) nidit, fidi ben Sarg §u beftellen, fonbern fidi bor

täuftg einen Baum aul bem SBatbe jum Sarg berau-> bauen

ju taffen. S)ie§ iiefdüelit, aber ber Baum fällt il)iu auf ben

.Stopf nnb erfdjtägt ihn. (St löirb in ber Familiengruft bei 90

gefegt unb 9HIe§ ift borbei , benft ber ßefer. SJHdjt bodi. (St

maebt mieber auf, laut feine Aran ut fidi in'3 (Srabgetoötbe

Eommen, barlamentirt mit ihr au§ bem Sarg heran* unb brobt

i2, 68 von Xanuitcv sj»äter zugesetzt «tf. im Gespräch

zwischen Magnus and Seraphim*. Ges. Werke. Frankfurt. 1845.

III S. 236ff. 76 an? — SJtrt über ourcl) eine jo jeb.r
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ttir, fidi ben ®obf mit Sarg böHig einmbrütfen, roenn fie iicli

ibvcr Sioertinage uid)t abtljun motte. 333a3 brobett, er brofit

il)r utdn, roirb ber Tidner einmenben, ba.-yt ift er biet §u cbel,

er täfjt tlir freien SBitten ititb erllärt ibr bto$, bafj er, meint

tiefer freie SBitte lief) gegen fein S93ieber=3tuferfte^en erffäre, fid)

ben Oöaraue madjen merbe. 9ftd)tig. 216er ^ulia mirb gerührt,

/""ber v>err uon äßagnul berläfjt ben Sarg itnb manbett inelleidit

itpcf) jet.U mit [ilberuer ^irnötatte unter ititv berunt, mäfirenb

Seraphine, ftatt mit beut ftrantlabeu, beut fte mit Cntbe beS

33utf)§ Dürftest, in bie ^ö&e ,ut fommen, fidi begraben (offen

niufi, bmitit ber Sßerfaffer iln* einige Jfirönen nadjmeinen faitn.

tos £), melel) eine 3eit, bie foldjen (irbarmlidifeiteu, bie, eben meil

fie e3 auf mein: abfegen, nodi binter ^Tflmtb itnb $o|ebue ytriief

bleiben, nierii bie enffdjiebenfte Sßeradjtung entgegen iet.u!

3853 Ttv? größte ^nbunbnitm, ba-^ fiel) eben, meil c* ift, nnv>

el ift, aus beut ollgemeinen sJieruv, morin bie i'attelntäingteit

murmelt, berauvgeritfeu fül)tt, faun nie eine fotdie Sidjeröeii be3

$Berouf3tfet)n§ itnb ber Situation in fid) tragen, rote jene.

3354 Ter (,<öeniiii? ber Tid)tfuuft ergreift einen äftenfdjen bei'nt

2diopf, luie ber (imgel ben .viabafuf, bretji il)tt gegen Georgen

itnb fagt: male mir, mal Tu fiefift. Tiefer tfiutS, gitternb

itnb mit x'lngft, injinifetjeu fommen aber feine lieben trüber uub

günben ein fetter unter feinen AÜfsen an.

CT

3855 [42] SBiet (iittienliedev t'ann mau erleben, fo lauge man nodi

nielit im (SJrabe liegt; aber ba§ @ntfe|tid&fte erfi bann,- meuit

3852,102 Si'vaptjiite, [ötc arme Dorjte] 105 bie [fid)] fotäjen

3853,3 tjerausgciificn über Iosgclajjcn
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man biuein getegt roirb unb und) SBeroufjtfeljn ,
aber uiebt bie

Aäbia,feit I)at, e§ §« jeigen.

b. 22 Decbr.

3856 ,v>cnto SOiittag um 1 1 Ubr ging idi mit meiner lieben

grau ein wenig fpaüieren, aber fanm fünfzig Sdjritte batten

mir über bie ®laci§ gemalt, al§ fie uiu
(

utt'ef)reu bat. Sie

Eonnte faum nod) uad) £mufe Eommen, erbotte fiel) ieboef) mieber

aufm @obt)a unb afj mit Stp^etit 311 SWittag. ©leid) nadi £ifäj

[teilten fid) aber bie berbädjtigen Sdnuer^cu, bie fie am gort*

ipatueren bertjtnbert Ratten, mieber ein, z§ mürbe ;,ur .\>ebamme

gefäjicft, bieje crtlärtc, bafj bie Gmt&inbung benorftebe unb nun

ftef>t fie, bei nod) leiblichen Soeben, 9Cbenb§ um 5 Hin*, beut

entfdjeibenben
s
,Hua,enblief entgegen. 9Köge er balb fommen unb

ajüeflieb borüber adieu

!

b. jiftfn !»,<•.

3857 ©3 ift nod) üftidjtS geworben, e3 maren ein $aar ängftliäje

Ja^e, bnite ift nun 2Beu)naä)t3 2t&enb unb (ibriftiue befinbet

fief) mieber leibfidi. 2olebc Wolfen geigen redit beutlieb, mal

babei Ijerauä färnc, meun id), toie idi e3 mir uimeilen bor

net)me, ein Jatjcbuef) im a,emöl)ulieben Sinn fiibren mottte. ®e*

bauten unb (Unfälle, mic ief) fie mir notire, bebeuten febr loenig,

aber immer nodj mebr, al§ ba§ ändere 8e6en.

3858 Sftan läilt ben erften SDlenfdjen gern im "Sad) feinen erften

©bieget finben. @r tonnte ibu aber eben fo gut im jloeiten

Weufeben gefunben habe» , ber äKann atfo, ber boä) unftreitig

ber erfte geroefen ift, im SBeioe, afö bem :,nr SBerbottftänbigung

bei Sä)öbfung§acr» rtott)ioenbigen uoeiten. Slbam bat ber Ihm,

alv er fie erbtiefte, in'o Stuge gefeljen unb fo ,ui feinem (Sr=

ftaunen baä Söitb feiner felbft gedornten; fo bafc bbiififcb ge

3858 vgl. ...Moloch" Y S.253,20 und „Tändelei" VI S. 211
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febab, \oa§ vji)d)ijd) immer gefd^iefjt. 3)a| ber ©ebcmfe bitbfeb,

ift, rjerfiefjt fitf) bon felbft ; tcfj mögte miffen, ob er aurfi

loabr ift.

[859 [43] ,,^d) mar borgeftern 6etrunfen, r>ieüeid)t fommt beute

ber Wanfd)!"

3860 Ci'in 9Jtäbd]en , ba3, mobin e3 fieljt, Sterne erblidl , bie

für Sßiemanb bemerfbar finb. ^ ift aber ber SBiberfdjein

ibrer Singen.

3861 ^ean "}>aitl bemeif't, bau Grfeiuitniü ber Aorm niebt ;,ur

Aorut fübrt uttb bnf? fie nid)t ein IRefuItat ber freien £r)ätig?eit

be§ Weifte* ift, fenbern ein Sßrobnct feiner urffcrüngftcrjen 93e=

fd;nffcnl)cit. (i* (tegt in biefem Webanfen eine Söelt oon

Gtonfequengen , bie meit über ben üxti§ ber ftitnft binaitv

geljen; id) mögte mid) aber rtidjt erfübnen, biefe Gumfequengen

;,n gießen.

3862 £b Slnfdjauungen poctifd) finb, b. I). ob fie unibr finb, ba<3

beint mieber, ob fie am einem reinen ober einen raffinirten Stet

ber Sßfjantafie fjerüor gegangen finb, erfährt man am beften öon

ben Stinbern. 2ttte§, toai .Vunbem fontmt ober boef) t'ontinen fann,

ift ai(t]eniciiMitenfd)iiel) nnb borum aneb, menn e§ im poetifefjen

Streife ßegt, poetifel).

3863 „Ter ÜÖJenfcf) mirb btö naeb bem £obe, toa§ er lebbart

:,n merben münfef)t, borum mihiidi' idi. Slaiier ,m merben!"

386+ $)afi erft bie (ibc ben ÜDienfdjen ',11111 geraden äftenfdjen

mad)t: bramatifd) bar;,nftellen.

3864 erster Keim zu „Mutter und Kind"
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3 865 SESie jebe Sriftattifation Don genüffen r>ln)fifalifd)cn SBe

bingungen abfängt, fo jebe §nbibibuaftfirung be§ menfd)ftd)en

SBefen§ tum ber Söefd^affen^ett bcr 05 c fd) i di t-J cp d) c , in bic e3

fällt. ®iefe Sttobificationen bcr sDknfd)en Watur in ibrcr vcla

tiben Sfcotfjtoenbigfeit gur 2lnfd)auung ;,u bringen, ift bie tgavüpt*

Aufgabe, bic bie Sßoefte, bcr ®efd)id)te gegenüber, fjat, nnb bicr

fann fie, toenn bic reine TarftcUung iljr gelingt, ein Jpödjfteä

teiften. 216er e§ ift fo ferner, ba« Zufällige tmn ber Slufgabe

fclbft abjufdjeiben nnb bann nodj bic fiibjcetitic SBefiebigfeit ;,n

bermeiben, ba| mir 31t Tuttlingen, roie fie mir uiebei bor=

fdnoeben, tannt nod) bic Anfänge baben.

3866 Ter Wann. Öiefiff ®u mid)? Xa« 3H ab eben: gdj

glaube, ja! Ter 9Jlann. ($<- tljitt mir leib! Sit.

3867 Ter Wenfd) benft fid) bic Zubern, wie er fclbft ift! fagt

man oft gebanfeulo* nnb fiel)t in beut, roa§ bic f)öd)ftc Strafe,

bcr fdnuerfte Jylud) ift, nuujl gar ein SBerbredjen. Stber tote

fiirdjterlid) tbirb bie 3ftenfd)fjeit an einem nicbcrträditigcn Sub*

jeet eben babnref) gerädjt, baf> er fid) tum feine! OHcicbcu um-

geben glaubt.

3868 [44] 3:n öen galt ronnnen, einem geinb ba8 Beben retten

ober fid) bei fid) felbft für einen Sdmrfcu erftären ;,n muffen.

3869 Wk ein Jveinb bem Ruberen (Setegenfjeii giebt, ibn ,;u

morben, aber fo, baf? er gebeeft ift, blofj, um ilm be§ 3Korb*

bcrfudi* auflagen 31t fönneu.

3865 vgl „Gyges" V. I810ff. 3867 vgl. „Jedermann in'a

Album" VI S. 340
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b. 26 Dec.

3870 Sfteiit junger, oriftreidier A-reuub Siegmunb Gsnglänber

bradite mir bor einiger Qdt einen Iftoman : ber ©goift!, unb

$oax ben erften Ibeil, §ur Turdüidü unb ^Beurteilung. 3fdj

bin babnrd) in eine befonbere 5Bertegent)eit berfetjt morben.

Säge ba3 gange Sßerl mir bor, fo mürbe idj niid) \\\\\\ txti*

idnebenften SluSfbredfjen meiner Meinung, fie mögte nnn fo uu*

günftig auffallen, feie fie mottle, berbftidjjtet galten. ^et.u aber,

fco mir fanin bie Mälfte borgelegt ift, brängt fief» mir ba3 *ik-

benfen auf, ob idi, meitn idi ihm in ber böttigen Turdffüfjrung

einer Stnbie unterbreche, ifjni ntdft einen mejeuttidieu Scfjaben

gufügen fann. Seine Arbeit bat biele gute Elemente nnb in

oft im (Süngelnen eben fo fetjr gelungen, aU im (Sangen ber*

feljtt. (iv Eommt mir aber bor, ab? ob er fid) biet Keffer auf

bav Golortren, al§ auf ba3 '^idfuen uerftetit, nnb ba§ märe

fdjftmm. Sein 23ud) toirb noer) et)ev einen SSerleger, at§ einen

Sefer finben, beim ber £>aubtcfjaracter ift nicfjt aücin im bödifteu

(Srabe abfto^enb nnb luiberlidi, er mirb aucrj nid)t einmal pindio-

(ogifdj genießbar gemalt, fonbem nur fo gerabegu ai§ ein SBefen,

mofür bie üftatur unmittelbar bie SSeranttüortung übernehmen

muf;, Ijingeftettt. Xie Sftatur bebauf't iid) aber, nnb fetbft bie

Ükf'ellfdiaft toirb ficrj einen fefjr arünblidicn SBetoeiä abbitten,

ehe fie ein Ungeheuer, ba§ nidit einmal metir mit einer menidi

lidieu Regung ut fämbfen bat, all eine ibrev Stuigeburten

gelten (äfjt. @i fann gar fein gntereffe für biefen Gbaraeter

auffoiumeit; man mögte bieffeicfjt erfahren, lote ein SDcenfcf) vüäne

mirb, aber fidier nicht, uüe biete barmloje ®efcr)öbfe er at§ vuäue

gerfteifdjt.

3871 [45] $d| mufi midi hüten, bei meinen Trauten in einen

genfer 511 fallen, ben idi faum bermeiben fann, menn idi fortfahre,

3870,7 ausfallen, [als] 25ff. vgl. XI S. 245, 32f.

$eBM, SEagefcüdjet Hl.
in
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meine $bcen fo confequent burd) gu führen, toie bivber. (§§

ift fieber, baf; itfj midi im §anptpnnct nierjt irre, baf? jebeS

SDranm cht fejie§, unberrücfbareä Aitnbament haben mufj. Win))

e§ bariun aber muh teber Sljaracter ()abcn unb jebe ßeibenfdjaft,

bie in einem (ibaracter entfielt? 3)ennodj lann ich, midj nicht

oljue (Sfel auf btofje Sftetatibitäten einlaffen.

b 27flen Deebr.

3872 §cutc, ben 27ften Decbr 1840, ben ©onn*!£ag nad) SüBeir)*

nadjtcn, 9cad)mitrag*, ;,ebn ÜUHnuten bor §mei Uhr, gebar incinc

tbcitre grau mir einen gefunben Slnaben, ben mir, bo e§ ja

anch ein Wiabdicn hätte fetjit tonnen, (ange bovbev fdjerjenb fdjon

immer Striei genannt hatten. S)ie erften SBeljen freuten fiel) um

halb gtoölf Uhr ein , bie (Geburt mar alfo eine fdjnette nnb

giüd'lidje, obgteidj \o fcrjmer, baf? id) micr) am (Snbc ber bitterften

£t)ränen nicht enthalten tonnte, getjt ift e§ lieben Uhi; 2lbcnbv

nnb bie ÜIBöcrjnerin befinbet fid) fo mor)t, mie fie nur fann, eben

fo ba§ flehte &inb; möge e§ fo fort gefeit.

b. 29ft™ Decbr.

3873 33i§ je^t geht Sttte§ gut. 5)a§ Shtb ift toieber mein tratet

Sfljbitb unb id) mad)c jet.tf eine (Srfabrang , an bie id) nie ge-

glaubt tjabc, baf] man nämlich bie §0httter lieben mnf;, um ein

Minb lieben ,m tonnen. Ter Heine War mar gemifj lieben*

mürbig, ba§ erfannte id), ha§ fagte mir mein SSerftanb, aber

erft mit feinem Jobe ermadite mein (Gefühl für ihn nnb auch

ba nur in ber gorm ber Steue, 6i3 bahin mar fein SDaferjn für

mich 9ad)t§, afö eine Reffet bei meinigen. Taritnt fünbigi ein

SSeib, ba§ Siebe giebt, ohne Siebe ;,n empfangen; bie Strafe

trifft nid)t fie allein. Sßie gang anberg ift eä jent!
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[46] b 30P" unb 311«" Decbr.

3874 Tic alte, gute Oknuoljidjeit, bie id) im borigen 3d)r lKl
'

fäumen mufjte, weil mein £agebud) im unauggebadten 9teifefoffer

tag, fofl toieber in itjr Sfted^t eingefe^t werben; id) tuilt am

^almsrnfilun bog x~W)r recabituftren. ©3 §at äffe meine 93er=

5 iiältmffe umgeftaftet ; id) bin berijeiratfjet unb nid)t mit ßlife

ßenfing in Hamburg; bamit ijr Slffeä gefogt. $dj berttejj

Italien, med id) bort nidjt (änger bertbeüen konnte, menn id)

nid)t meine Sdjutben biv gu einem unabtrogbaren ©rabe er»

fjötjcn tooffte; id) tarn nad) Xentidilanb .ytriief, otjne bie geringfte

ioSluffidjt ya. rjaben. SJftein ^mtjbänblcr roürbigte mid) auf §roei

©riefe au§ "Korn, worin id) il)in Sföanufcribte antrug, nid)t ein

mal einer 2lnttoort; 'an eine anbere (vinnal)me mar niebt §u

beiden, ison beut Sfteifeftibenbium mar niebt allein niebt ba§

Toetor=Xip(om be^aijtt roorben, id) fjattc baöon nid)t einmal

15 meine Scfmtb an Sftonffeau abtragen tonnen unb uodj überbiefj

uon meinem greunb (Surfitt in 9ftom 2<»u Sbecieätfjater an

geliehen, ^n Hamburg erwarteten mid) (itifeno (Gläubiger, (eben

joüte man aitd), e3 mar eine berjmeifelte Situation, in ber bei

mir lein Gmtfcfjtufj feft ftanb, at§ ber eine, nad) Hamburg nid)t

20 §urücf $u fcfjrcn. ^d) tarn nad) Wien unb tmtrbe bie erften

biergeljn Jage böffig ignorirt; bann brad)te ein Statt eine üftotig

über meine Stntocfenfjeit unb gteidj barauf crjd)ien ein 2luffa|

bon ©ngtänber über mid), ber [0 biet Seibftgebad)te§ unb ©igen

tl)ümlid)cc- enthielt, bafc id) ben SSerfaffer aufeufudjen bejditof).

25 ^n^uijcben bie Sßefanntfdjaft mit Tcinbarbjtcin. SRun bie Gin

3874,20 am 4. November L845 um 5 Uhr früh kam Bebbel

in Wien an 21 am 23. November meldeten Frankla „Sonntags-

blätter": .öerr §eBbet, ber geiftbofte 2icl)tcr ber ©enobefa, ber

^ubitl), ber Wiaxia 3J£agbatena , beftnbet }idj feit einigen Jagen in

3Bien. 22f. in Vogls „Oesterreichischem Morgenblatt" vom

29. November an
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fntjmng in bett Sefeuerem , bann in bie Concordia, ba§ 3Us

fammentreffen mit Cito kreditier in ber ©oncorbia, fein ©roieien,

midj mit bem Aräntein Enghaus befannt 5« madjen; auf ber

anbeten Seite bie SBefanntfdjaft mit 3erooni, p ber ber erfte

gaben in beut Stngenou'd, mo idj in Slncona ba§ ®ampffdjiff 30

betrat nnb ein ®efbrädj mit meinen bolnifdjen Steife «ÖJefäfirten

anfnüpfte, gefdjtungen warb, ber 2Bei&nadjt§=»9ß)enb im ©rjfierjog

(Sari, ba§ 5E3ei6nadjt& ©efdjenf. 2Indj $)enrtjarbftein§ (ngnerifdje

SBorfbiegeütngen hatten mofiftfiätige folgen ; er forad) mit fotdjet

©idjerfieit Don ber Seidjtigfeit, meine Studie auf bem £of&nrg

tfjcatcr pr Aufführung p Bringen, ba| idj meinen [47] Aufenthalt

in Wien 6i§ auf unbeftimmte Seit bertängerte, toa§ idj bod)

megen 3erboni allein faum getoagt ßaben mürbe. 3htn idj blieb,

mürbe mein SBerfiäftnifj 31t $cr6oni immer inniger, nnb mit

gräutein Enghaus fnübfte fidj ein! au; ba§ erfte äftal befndite ro

id) fie mit 2lrntefnnber (SSmbfmbungen, bie mein fdjtedjter Steife»

,\>abit mir einflößte, aber mit einem aubercu Sftod mürbe idj ein

anberer Säftenfdj. £$dj bemerfe bieft an^brücfftdj ; e§ mag Hein*

tidj fdjeinen, ift e§ aber feine§toeg§; idj antmortete fdjon in

,s>eibelbera. einmal auf bie grage, mie idj midj befänbe: mie /•>

meine $ofe! nnb wollte itidjt toi|ig feint; bal tfleib toeif't beut

äftenfdjen überall feine Stelle an, nnb bei betten oft am erftett,

bie 1% am fdjärfften beftreiten. 35a§ (Sinfadje, Seelenvolle biefeS

fdjmer geprüften SftäbdjenS madjte einen mädjtigen ©inbrud auf

midj; t'aitiu aber nannte tdi ihren Wanten in einem Sörief nadj >o

Hamburg, aU Gütife, bie ftdj fdjon über mein blofjeä SSermeilen

in Wien auf bie rütffidjtetofefte SBeife geändert hatte, mir bie

argften Scbmäblidifeiten über fie fclvrieb, unb in einem Jon

gemadjter Sftaibetät, ber midj noeb mehr berbrofi, atö bie Sadie

felbft. S)ie Slbfidjt, midj abpfdjreden, ofine bafj idj ei merfenßs

3874, 15 vgl. I N. 1562
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füllte, tag gu Jage, unb menn e3 midj fcfcjon an unb für lieb

empören nutzte, bau gerabe fie, bie ]'elb(t ein Dbfer ber SSer

täumbung geroefen mar, ber SSertäumbung bal Sbradjrobr lieb,

fo erbitterte midi nod) niebr ba3 falidie Spiet, ba§ fie babei

eo trieb, benn ftatt mir gugurufen: nimin Tid) in 9lcf)t! btauberte

fie ibre bo§fiaften Sßeuigfeiten au3 , all ob fie gar nidit abnte,

ba% fie beriefen tonnten. Siefer 3ug trat früher fefion §uroeiten

berbor, aber nod) nie mit joldier Tentlidit'eit; fie batte mir

immer gefagt unb gefebrieben , bau idi frei fei), ba£ fie feinen

6 .. Slnfbructj auf niid) ntadje, fonbern unbebingt guriid treten werbe,

fobalb fie meinem GMücf im SSege itebe; idi batte bierin ftet£ einen

33ett>ei3 bober Sittfitfjfeit erblidt unb oft baüon gegen meine

greunbe, g. 93. gegen ^Bamberg unb ©urfitt, gefbroeben, id) mar

atfo auf ein gang anbre! SBenebmen gefaxt gemefen , unb gum

70 atterrotnigften auf ein offne! unb ebrticfie§, nidjt auf biefe fiein=

liebe ßift. 3$) bertobte miel) mit Jvänlein Enghaus ; idi rlmt e->

lieber an* Siebe, aber id) [48] blatte biefer ßiebe .\>crr gu toerben

gefugt unb meine SReife fortgefetjt, menn nidit ber Trnd bev

ßeben§ fo febrner über mir gemorben märe, baf? id) in ber

759Jeigung, bie bieft ebie SäJJäbcben mir guroenbete, meine eingige

Rettung feben mufjte. gerj gögere niebt, biefe3 SBefenntnifj nn

umtounben abgulegen, fo biet idi and) babei bertieren mürbe, menn

ieb einen ©eutfeben ^iingliitii gum Sticbier hätte ; auf eine nn

befiegbare ßeibenfdjaft barf man fidi nadi beut breigigften 3 a 'H'e

sonaefj meinem Ojefnl)! nic&t me&r berufen, menn man nidit ein

böttig inbafttofe§ ßeben fübrt, mobl aber auf eine Situation, bie,

ein »Mnltat aller borber gegangenen, baä Taienn fetbft mit feinem

gangen (Sebatt in'3 ©ebränge bringt, mie ee in jcbem Sinn mein

Sali mar. @3 ift meine Uebergeugung unb mirb e3 in alle

85 @mig!eit bleiben, ba}) ber gange 9Kenfdj berjenigen ®raft in itim

3874,81 bie, [als] m ff. vd. Nachlese I S. 94
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angehört, bie bie bebeutenbfte ift, benit ou§ ihr allein entfpringi

fein eigenes ®IM ltitb &ugleitf) aller üftulen, benbie SBclt mm
ibm Rieben famt; biefe Sraft ift in mir bie poetifdje: tote fjätte

id) fie in beut miferableit Stampf um bie (Srtfteng lebenbig er«

halten uitb roie hätte ieb biefen föatupf ohne fie aiteli nur rtotlj* 90

bürftig in bie Sänge Rieben füllen, ba bei meiner nnablent'bareit

»liditnng auf ba§ 28af)re uitb l?d)te, bei meiner mutigen Un=

fälngfcit, ju fjanbtüerfern , an einen 3icg gar nidjt 31t benfen

mar. SBentt bie fRuJje be§ ©ettriffen^ bie Sßrobe beä ,s^anbe(n§

ift, fo fjabe id) nie beffer getjaitbett, afö inbent id) ben 2d)ritt95

tbat, au3 beut ßlife mir eine lobfünbe madit; idi und aber,

fo febjr fie fid) and) in @opf)iftereien uerftridt, um ben un-

geheuren "Jlbftanb ,uuifd)en ihren ^cfignation-j ^erfidiernttgen uitb

ibrem betragen §u uerHeiftern, nidjt ben Stab über fie bredien,

fonbern barin üßidjig, atö ben SBetoei§ erblicfen, bafc ber s
l">cenfd) wo

auf 2tffe§, nur nid)t auf bie ®ruitb=23ebingung feiner (i^iften;,

SSerjidjt 31t leifteu üermag, uitb midi ber Hoffnung ergeben, bafj fie

einmal, früher ober fötiter, ,m einer Kareren (iinfidjt in ba§ Sad)=

$er[49]bältnif5 gelangen wirb, ^dj berbeirathete mieb, mic mir

mein -Trauring fagt, ben id) in biefent 2lugenbft<f abriebe, am 26ften ws

'))ia\) mit meiner 95rout; idi gerietb babnrd) in eine fingttlaire

(Stellung jur Ükfellfebaft, id) merbe e3 aber nie bereuen, mir

um biefen
s^rei§ ba§ cbelfte £erg erfaitft 51t baben, beim nie

fd)lug ein beffere§ in einer meiblidjeu iöruft, bamm bab' idi bie

bottgüitigfte ^robe. Qnbeiit id) btefj fdjreibe, liegt fie mit wo

meinem Keinen Sotjn, ben fie mir t>or nier Sagen gebrad)t f»at,

in ibrem SBett nitb giebt ibm bie jjärttidjften Wanten ; id) tarnt

mir nid)t belfen, aber id) empfinbe für biefeS Minb c\an^ anbcr3,

roie für bie Reiben früberen, bie Statur maebt ntebr Don ber

Siebe, mm beut nnmilltürlicben 3«9 &roeier iWenidien p einanber "5

abhängig, afö man bentt, bodj fofl midi btefj nie abhalten,

meine "^fliehten gegen mein Minb öon ©tife 511 erfüllen. „Sßie er
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midi immer anficht, ber Heine 3cf)itncffet ! Söift Xu jufrieben

mit ©einem Petiten? Xu wirft fein befj'reä finben! jagt

120 meine Arau yt itirem Ariel unb bätfdielt Um; fanu ic() bafür,

bin icfi ein fd;tediter £ert be§Wegen, ban mir ba3 .vier, babei

überläuft, Wäfjrenb t% mir fonft gefror, meint — SSeiter. Xie

Wiciirr ßiteraten maditeu mir im Slnfong förmlidi beit .\>of, at§

fie aber merften, bafj id; meinen Stufenttjatt bteibenb unter

i25\t)M\\ auffdjtagen mürbe, oerWanbeften fiel) bie glatten State in

Scrjtangen. Gearbeitet babe idi: nod; in 3 ta^eu oa§ SBucfj

©toigramme, ba$ uicfjt fomof;! augenbtidtidie Einfälle entrjätt, at§

prägnant au§gebrü(fte ßeben§*9lefuttate , bie melteidtf ut tief

finnig finb , um in einem weiteren Greife 31t uinben ; baä

/ 30 Irauenmel: ^julia, bag 6i§ auf einige Scenen bottenbet tft unb

einen ^Weiten Jbeil §ur Maria Magdalena bilbet, unb bie §ätfte

etne§ feltfamen Stücfö: ein Iraucrfpiel in Sicilien, ba§ liegen

geblieben ift unb mabrfdjeiulid; audi ferner liegen bleiben [50] mirb:

enblid) nod; bjabe id; fefjr biete ^been 311 bramatiferjen Werfen,

135 bie bietteidjt einen gan$ anberen GHjaracter tragen Werben , at3

meine bisherigen, Weiter oovwärtv gebracht. 2lufgefüt)rt Würbe Don

mir auf berfcrjiebencn Ibjeatern, in Leipzig mit großem Beifall,

bie Maria Magdalena , bod) ift fein Gebaute an weitere (fom

fequenjen unb alfo bie gange 2ad;c gleichgültig, ©etanntjerjaften

:

z^oEnglaender, gritfdj, ©riffparger, .\>alm, gürft SdjWarjenberg,

Jammer = ^urgftall. Heber midi gefcfjriebeu: Bamberg eine

SBrod)üre unb einen mir bi§ je|t uubefauuten xHiiffan in einer

fraiMbufdien ;>eituug. 2113 fefte Uebergeugung nelune id) e3 in\?

neue ^alfr binüber, ha)) aller ftampf gegen bie in ber Literatur

3874.118 mid) mid) 125 vgl. III X. 3622 us lieber ben

6iiifluf5 ber Sßelt&ufiänbe auf bie ^üditunacn ber Muuü unb über bie

SBetfe griebridj |>ebbel§. Hamburg. 93ei §offmamt unb tlampe. 1846.

94 Seiten 8°
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eingetretene Barbarei ein oergebtidjer ifl unb baf; bem äßann, üb

ber bal (i'dite mill, s
J»iid)tv übrig bleibt, al§ bie Slufficfjt auf eine

Statue im Sßinfet.

[51] 1847.

b. Lfte« San.

3875 ^tf) toitt oiefe§ Saljr, line *<*) e^ mir üiioit oft uornabm,

einmal regelmäßig £agebudj führen, bloß, um &u feljen, ob etroa§

babei ljerauS ronuut, itnb roa§. .V)offeut(id) brause idi nid)t §u

beut Mittel jene* £)otfteinifd)eu Gfonbibaten ber Geologie, beffeu

£agebudj id) afö ftnabe in .vuiuben batte, meine ;}nfludit ;,u

nehmen, baf? id) nämlid) bie Sötätter mit ehrig hrieberrjolten S8e

ridjten über mein äßafdjen, \>aarfämmen , Slaffeetriufcn unb

^feifeftopfeu fülle, um fie nidjt meiß (äffen 31t muffen. SBa§

mir feb/lt, ift ber $roang pro ©djreiben, id) meine nid)t §um

®id)ten, fonbern jum bloßen fdjriftliobeu 2tu§f;precr)en meiner

©ebanfen, benn bie gorm fängt an, mid) 31t ti)vaunifireu unb

mid) felbft in gleichgültigen Steuerungen be§ getftigen 8eben§

;,u l)inberu. 3'veiltd) glaube id), üa]] ein jcbev Sinter an biefer

st vauflicit leiben muß, menu er ba$ breijigfte Satjr jurücfgetegt

unb fein inbtoibuetteS ^erljättniß ;,ur Sprache feiiueu gelernt

bat, aber eine ftranfljeit bleibt immer iftraufbeit, menu fie auch

nur eblerc Drganifationen befällt, unb e§ muß gegen fie ge

fämpft merbeu. Vielleicht mirb ba§ Eagebuctjfürjren nute Tienfte

teifteu. - - §eute bin idj faft ben ganzen £ag ;,u £aufe ge*

roefen unb Jjabe nur SlbenbS einen Keinen Spaziergang bureb

3874,u7 der Schlusssohnörkel füllt die Hälfte der Seife

3875, i; nämlich über regelmäßig
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bie Sßorftabt gemalt, um frifdic Stift ;,u fdiopfen. Steine liebe

grau (too-ju ba§ Slbjectiü? nitb bodi, iver (äfjt e§ au*, ohne ein

flau;, eigene! ÖJcfüfU §u haben S meine liebe grau befinbet jieli

fo loohl, alv ba§ Witdificber nnb bie bannt Pcrbunbene Sdjtaf

(ofigfeit e§ .yttäfst , an eine Wicffcrjr 511 meinem in bev let.nen

Scene unterbrochenen Irauerfpiel ift für midi aber rtodj) niei)t

51t beuten, ber Okmtütb^uftaub, toorin id) mid) b'efinbe, ift uoeb

immer 51t gekonnt. Sftacfimittagi erhielt idj mit ber Stabtöoft

ein killet mit ber lafonifchen Sinnige, ba$ für midi auf bem

Wothfdiilbfdieu Gomtoir ein ^Saquet iiege; t§ hrirb bon Bamberg

auc- Paris fenit nnb mabrfdieinlid) bcn 2tuffa£ über mid) ent-

halten. Gin treuer Weufeb, befielt ^InliänaUebfeit um fo höher

,yt fd)ät3en ift, ak- fie au§ einem reidjeit (Seift beroora,ebt.

2lbenb3 tarn At'itfdi nnb blieb 6i3 halb aelit. lieber SKadjt werbe

ieli bie Cbtntt be§ ftiube* übernehmen, idi habe bie Rentier

enblid) fo toeit gebracht, bafj fie in biefe äuiVrft notfjtuenbige

Trennung für bie nädiften gtoötf Stunben eingetoittigt bat. Xer

Heine Sdietm ift fdion bei mir, fein SSiegenforb fleht auf

meinem 8oph,a nnb bie äftagb iieiit bintcr mir auf ihrer

3ftatra|e. .feilte biet barüber narfjgebacfjt , ob bo§ latent fdjon

an fidi einen SSorgug beantubet, ober nur 31t einem Sßorgug

füf)rt; bie gvage ift, luenn man bie Sphäre bev moralifdien

e>>eineiuptat3e* vertäut , nidit (eiei)t ;,u entfdieiben. Sfterfroürbige

Situation ^oifdjen mir nnb meiner $rau : fie liebt meinen

Wanten grie[52]bridj nnb fprieht if)it gern an*, idj tarnt ihn nidit

anstehen ; an wem ift t§ nitn , Wücffiebt auf bie Cnitpfiubuinieit

be§ Ruberen ;,u nehmen nnb feine eig'nen §u opfern? ,Vb

glaube, an ihr, auefj :,meifle ief) uidjt, ba% fie t§ gern thnn

3875,30 vgl. Bw. 1 S. 236 31 vgl. IIT X. 3874, usf.

>,i V. X. Fritsch, als Schriftsteller Franz von Braunati 38*©c&e!m

[fterjt] 44 vgl. „Agnes Bernauer" III S. L57, 32 — 158, s

46 Stnpfinbungen | eines fln)
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mürbe, toemt fie toüfjte, bafa id), ber idj bitvrfjau» nidjt friebereidi

bin, midj fo äxtfserft ungern griebricb nennen laffe.

b. 2 San- 9lad)t§ 1 Uf)r.

3876 $tf) lefe fo eben %um ^eitocrtreib £iecf3 3au&er-®efcljidjte

Pietro bon Stbano «ytm ^netten äftal burd), beim einmal tbat

id) e3 fdjou afö (Stuben! in äJtttndjen unb mit nod) geringerer

Söefriebigung tote je&t, toD id) mobl nur beätoegen Wandle*

faub, toeil id) nod) jener (Erinnerung gar 9Hd)t§ crmartete.

$eber, ber für bie Untergattung fdireibt ober bod) feine Sßoefie

in ben ber Untergattung gemibmeten formen au^giebt, mufe e£

biifsen ; biefe gönnen finb fo bequem, fo toder, bog fie, tocit

entfernt, ben ©eift jufammen 5« galten, tote bie böbercn c§

tl)uu, im ©egcnttjeit bon ibm ^ufammcn get)alten toerbett muffen

unb fid) jebem $ttt)al"t bequemen, meun er einmal bie Spann*

traft oerliert. SSeldj ein Stbfaß bon fid) fetbft ift btefer Pietro

Jicrf§, bottfontnten mürbig, eine neue (Gattung einzuleiten, bie

00m Jviebertraum bie Jyorm unb bont Söbterglaubcu ben Stoff

euttebnt! Qa tooftX eine $a«&er*©efcr)icijte, in beut ©inn, morin

bo§ Räubern eine ftunft ift, bie ber Vernunft, tote beut Sß&*

ftanbe toibcrfprtcbt unb bie uid)t allein nid)t in ber mirflidicn

SBett, fonbcrn aud) nidjt in irgenb einer möglichen einen Sßla$

finben fonn! Sßenn bie 3^«t^cn , bie un§ bier mit ibreu SeÜ

famfeiteu entgegen treten, origineftc ^bantafie-Öebilbc finb, fo

mürben giguren, bie mit ben g-ingeru fprädjett unb mit bem

SDcunb fd)rieben, e§ aud) femt, unb toemt biefe Situationen-

SOJofatt obne Anfang unb ©nbe fid) für eine orgauifirte Aabel

ausgeben borf, fo ift e* freitid) fd)mer, trioiat 51t merben. (Sine

3876, 6 ober bod) über unb n bie gorm über bas IDitoe

ben Stoff über 6as ftbgefd)Tnacfte 1»
s£>emt [bas originelle <Th,a=

ractere]
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tounberftdje SäKanier ift t§> and) bei £ie<J, allerlei l)ol)e Singe in

gemeinen Stupfen Spiefjrufljen taufen §u (äffen nnb bie Silbern*

(leiten, bie 511111 Sßorfdjein fommeit, toenn ficf) 5. 33. ^anerai^a

nnb SBereftmtfj über Seltfeele, ©djöubcit, ßtebe it.
f.

in. unter*

tjaltcu, für .fnintor auszugeben. Tarau (eibct er oft, nnb e3

giebt zuweilen feinen beften S)orfteHungen au3 fpäterer Jeit

ettuaä Grfünfteltev, Slbfid)tlid)e* in bcn [53] (Stngetljeiten, tt>a3 ben

reinen (iinbrud be§ tieffinntg erfunbenen ($an§en eben fo ftört,

luie bo^ Steftectiren ber Sßerfonen über fidi fetbft bei geringeren

Talenten.

Stbenbs.

3877 §ente borgen ba§ Sßaquet geholt, e3 mar Don Bamberg

nnb entbielt, tua* id) Pernuttliete. Nachmittags tarn ein gtoetteS,

gleichen $nljatt§, ba3 iiuibrfdjeiulid) fdjon lange in Wien gelegen

bat, mit ber Post, fo baft id) bie Revue nouvelle nun in

boppeltcu (Sremplaren befitsc. 3)er Sluffa^ machte mir eine

rtnbifdje Jyreube, nid)t burd) feinen ^nljait, fonbem burd) fein

Mof3e£ Xafetjit ; e§ erregte mir 33el)agen , in ber §auptftabt ber

eitülifirteu SSelt and) einmal bie Wcuue paffirt 511 fei)it.
sJtad)

£ifcr) lief? fidj ein grember bei mir litelbeu, ber ficr) Meyer

nannte nnb für einen Tauen auegab. ^d) l)ie(t bie SSifite für

eine uou beneu, luie fie nur in ben sDJaufarbftübd)eu ber ^oeten

unb in ÜJienagerieen abgelegt werben uub lief? ben lUeufdjen

füiniuen. (Sr langweilte mid) luofjt eine halbe Stunbe, beuu er

mar uidjt int ©taube, ba§ geringste ©cfpräd) im (Mange m er*

Ijalteu ober aud) nur ;,u fiel) fpredjen 31t laffen ; bann fprad) er

mid) um ein Sarlerjn a\\. @§ ift itnglaubltd), h)a§ mau erlebt,

id) l)ätte be§ Fimmel'? GSinfturg etjer erwartet uub fab aitv bei-

rrt, mie er fein feltfaiue* ©cfnd) Portrug, baf3 er nitfjt bebütirte.

•25 ®inge [öurd) eine Retb,e oon] 27 t'. Ges. Novellen.

Breslau 1838. VI S. 335 ff.
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SBäre er bertegen geroefen, fo hätte er midi fidler fetbft bertegen

gemadjt unb feinen Qmtd erreicht; beut routmirten 3fnouffrie»

SHtter gab id) bie Stntroort, bie fidi gebütjrte. — SBamberg fjat

mir gugteid^ gefdjrieben; fein SBrtef enthalt fet)r gute ®ebanfen

über bo§ Srauerfbiet in ©icitien, beffeu ^Statt ic§ it)rn mit*

geteilt Ijabc. Gsr rätb mir, bo§ Stücf eine Jragtfomöbie ,ut

nennen, nnb er t]at 9fe(f)t. (Stjriftiueu gebt e§ dort £ag ju lag

beffer nnb befouber3 tjat tfjr ber ©djtaf ber testen hinein moh/t

getrau, ©inen fettfamen Iraum ergärjtte fie mir heute Georgen.

Stuf einem äftaSfenoatt fah, fie eine SBraut, bie unter eine Stenge

Sauften fdjiefjen nnb eine babon erlegen mufjte , um ber SSer«

l)eiratt)ung mit itjrem ^Bräutigam geibifj ju Werben.

b. 3 San.

3873 Sßarnm (jat ber Strme, ber retdj mirb, nodj immer fo biet

Sftefbect bor bem (Setbe, bafj er el nur fetten anzugeben tuagt,

meun er anber§ nid)t ein nnbebentenber Sftenfdj ift?
s
->i>eil e§

ein SBerfjäftnifj ift, aU ob ein ©etabe bem ,v>errn, bem er biete

"satirc gebient ijat, btöiüid) befehlen füllte; er mürbe fiel) im*

gefdjicft bnbei benehmen.

3879 [54 1 SSorum traben bie äftenfdjen gegen bie SSerbinbung mit

einem ÜJftäbdjen, ba§ ein Stnbrer fchon 6t§ in bie tieffte Seele

hinein befafj, fo menig Abneigung, unb warum mirb biefe 2tb-

neiguug gteictj fo grof&, menn ber Stör per mit in'* Spiet gc=

t'ommen ift?

3880 ,s>eute mar id) 6i§ 5 Ufjr 2tbenb§
(
m £>aUfe unb madjte

bann einen (Spaziergang bon jjmei Stunben. 3)er gange Jag

oerftrid) in bem gefdjäftigen 9'ttdjtgffjun , ba3 bie Vage meiner

grau mit fidj bringt, man mufj auf sMe* baffen unb t'ommt

eben barum nicht ju ber gcriugfteu mirflidicu Ihätigfeit. ($egen

3877, 21 ff. vgl. Bw. I S. 282 f.
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Mittag tjatte id) mein Srauerfbiel in Siciften mieber burd)=

gelefen unb märe bielleidjt mieber l)ineiu gefommen, aber bie

ÜDtogb {jatte fid) au3 SSerfe^en über alle Cöebür mit bem ©ffen«

ftodieu übereilt unb fo mürbe tdj abgerufen , ebe id) nod) eine

Aeber angefeijt batte. (S& ift bie grage, ob in Wien bei her

böHigen Temoraltfation aller äftenfdjenciaffen ba§ Gkfiubc mebr

non ber £>errfdjaft (eibet, ober bie £>errfdt)aft mebr oon beut

Oöefinbe. 2Bir rjattcu |e|t 2 Tienftmabeben, unb bie Aolge

babon ift, bau 2ttte§ tuet fd)led)ter gebt, al* ba mir nur eilten

Rieften; mit breien märe getoifj gar nidit au-j-mt'ommen. —
Gbcu bnrdiblätterte idi nod) £iecf§ Pöbelte: Eine Sommer-

Steife. 5ßo| £aufenb, hobelte! Sldjtung bor bem publicum

fann ein grollen latent nid)t baben , aber bat e3 benn and)

feine Stdjtung bor fid) fetbft? Sßon bem sßrocefj, morin ber=

gleiten ^robnete entfielen, babe ict) gar feine SorfteHung. (Sine

Ci-rfinbnng brängt ben SSerfaffer nidit jum 2cbreiben, benn t§

ift feine ta
r

ein Gbaracter and) nid)t, benn e§ tand)eit nidit

einmal lapetcmA-ignren auf, unb eine ^Keibe intereffanter ®e=

bauten eben fo menig, benn t§ mirb nur geidimaid, mie beim

Umbinbeu ber (Irauattc ober bem Stttbroöiren ber .vmubfdmbe.

SBoIjer bie ^cbarrliebfeit im Kontinuiren?

SBenn man bie fämmtlidjcn ^ournaliftcn , mie fie ba finb,

in> .Utclittiauv fperrte, mürbe mau genrifj nidit fo biete Un»

febnlbige fjineiu fperren, aU jeut felum im Qwfytyauä fi|en.

b. 4 San.

Ta-? Uuiueriiun, mie einen ÜDJantet, um fidi licvunrdetieu

unb fiel) fo barin einmiefetu , bafj ba§ Acrnftc unb ba§ 5ftäd)fte

niiv gleiebmüfüg erwärmt: ba§ beifn Tidnen, formen über-

haupt. Xier, (Gebauten t^efübl tarn mir beute, al-> ieb auf ber
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Strafte mein ©ebtebt: baä Dtofer be§ grüJjftngS für niicf) bin

recitirte.

3883 @in lag, tote baä ßefien fclbft , ein Heiner @$rraci bei

(Sanken, $u Mittag erlieft id) einen SBrief aul Setbjig, bott

angenehmer ®inge, beut Kulme, worin er mir für bie [55] ifjm

mitgeüjeitte ©cene be§ Sftotod) bonft unb mir fein Statt jur Ver-

fügung ftedt, fo baf? id) nun bod) ein Organ fjabe, ba3 mir im

SJtoüDfaH offen fter)t. Sfoenbl ging id) fett langer fttit gum erften

9Jtal toieber in ben Sefeberein, Englaender fitdjte nticrj auf unb

geigte mir einen mir entgangenen SlrtifeK in ber Mgemeincn

geitttug, worin ein gehriffer Schücking ©tattfnedjt bei Gart

d&vtQtoto, SBerid^t über eine StuffüJjrung ber M. M. in (iüln

abftattet unb mid) fdjmcüjftd) herunter reift, baneben fagte er

mir nod) SIEerlei, maö mid) berfthnmen muffte unb toa§ id)

nid)t 31t tuiffen braudjte. $dj madjtc babei bie (vrfabrung, bafj

un§ ein 9#cnfd), ber un§ etwas Unangenehmes [agt, wirfltd) für

ben Moment fetbft unangenehm Wirb, unb erfudjte Engländer

in feinem cig'nen gntereffe, mid) in ßufunft mit Zotigen über

borgefaffene (Sefbrädje u. b. gt. §u berfdjonen. SOcir bäuebt, id)

tfjat 9ied)t baran, benn ma» fuutntcru mid) bie jungen*

®refd)ereien unbefanuter $erfonen? Saft fidi Ujnen bod) 9tid)t3

entgegen fejjjen! 2Bop bie Sugeftt, bie mid) nidjt trafen, forg*

faltig fammeln unb mir nadjträgtid) an ben Stopf werfen

!

SBenn ba§ ein greunbfd)aft§*58etbei§ ift, fo giefit e§ jebenfattS

befferc.

b. 5 v5 fln-

3884 ©inen Ijübfdjen Soften baben bie 3)eutfd)en nrieber in il)r

2d)ulbbud) belommen. l)r griebrid) ßift, ber berühmte 9?atio=

3882,5 vgl. VI S. 217 ff. 3883,8 vgl. Bw. I S. 287

i<; in — $nterejje üdZ
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nat-Ccconont , l)at fid) erfdjoffen , oul 8eben3 lleberbrufj uub

roegen 9?af)rung<?forgcn. Seinen Job (a§ id) fd)on bor einiger

3eit, bie 2lrt feine§ £obe3 uub bie Sttotiöe erfuhr id) erft beute.

®a3 mar nun ein Wann, ber itid)t, tote Siebter uub ®ünftfer,

ibcaüftifdjcn 83eftrebungen lebte, fonbem fein gangeä Safetjn

einer practifdjen $bee opferte uub, ba er biefe mirftid) bnrdj-

fetne, ba er ben 3°ttöerein, ben er anrietfi, mirftid) in'3 ßeben

treten fai> , bie Realität feiner ^bee bod) genrifj genügenb bar*

tfjat. Teitnod) traf i tut ein Sor>§, lote e§ Um nid)t tjärtcr

l)ätte treffen tönucn, meint er fid) mit 2Itd)t)mie befdjäftigt bätte.

Stillt jammert nnb lamentirt 2tHe§. C, biefer Tcntfd)e 5ßötiel!

3885 „Tic (Srbe mürbe meggemeljt werben, wenn nid)t bie SSöget

anö ibren Heftern Gebern genug fliegen tiefen , nnt fie feft gu

bauen."

1). 6 Jan:

3886 Tide Webel babeu feit einigen Tagen ben flingenben,

fdjarfen j^roft abgclöf't nnb finb mir miUfoinmencr, afö biefer,

obgjeid) id) fie t'örpertid) niebt ,utträglid) finbe, fonbern fdjon

einen tüdjtigcit ©djtuipfeu baoou getragen babc. Ta* ftanunt

and) notfj au§ ber ftiubrjeit , 100 ein naffer SBinter ber §ofg*

(irfparnift ftafber Ijeijü crfe()nt mürbe, ^n ber festen üftadjt

fjatte id) mein [56] Sobncben mieber bei mir nnb taut belegen

niebt gum Schlafen, raa3 mir beim ben gangen Jag uerborben

bat ; id) ging beute morgen in ben ßefe herein , erbiett gu

Mittag einen ^efttd) tum ,\>crrit Jboobor .\>agen am .vmmbnrn,

beut bav Tö-öcben Siritif, ba§ id) i()tn aitv Paris eingab; ferjr

genützt 51t tjaben fdjciut, nnb üftac&mittagl einen gmeiten tum

3884, 3 am 30. November L846 zu Kufstein 3886, 10 vgl. JT

N. 2939, 9ff. der Brief [?] nicht erhalten
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Englaender; ben Stbenb werbe id) jn ,\>auic jubringen, uub in

®artt§ bt)t)fifalifd)cn Sluffä^en fort lefen, bie mir bcrJ ttniberfum

auf eine Ijödjft faftftdje 2Bcife aul cinanber legen, ^di habe mid)

feit einiger ^eit mit ben Werfen btefcS aujjjerorbentftdjen 3J&mne§

befdjäftigt nnb gunädjft ein fclrr tTare§ $Ulb feiner fetbft ge=

ioonnen, mid) nebenbei aber and) merjr nnb mein* in beut mir

längft anfgeftiegenen gfoeifel befeftigt, ob bie nad) ifjm hcruor

getretene s
4?t)iiofopf)ic ben allgemein »mcnfdüid)cn ^ilbungvoroccf)

nicf)t mcfjr berhrirrt, nie-, gefürbert bat. „(iampe bat fid) fo

gegen mid) üergeffen, baf? id) mid) fd)ämen mufj, baran ;,u

benten
!

"

3887 Gin äftenfdj, ber ein Jagebnd) füfjrt nnb i^andiec nur

be^balb tf)ut, um etma3 rjinein 51t fdrreiben git haben !

ix ; gan.

3888 Sßei ber grünbiierjen G>eincinb,eit, bie gegen mid) metir unb

mefjr "Pat} greift, mufj id) bod) enbftdj auf 8Sertfjetbigung3mitteI

fiuuen, ba ftunftmerfe altein nur für bic ßttlunft finb. gdj

luill baber für bie Europa ein „literairifdie* Jagcbudj" idiretben

uub entfdjftefje mid) in biefem Stugenotuf bap. 2Ba§ 1 a f? t fid)

in einem foldjcu nid)t unterbringen, uub l)ab' id) uid)t eine im

enblidje Sttenge bon gbeen biäponioel liegen? Ta eben eine

neue ^InÄgabe ber SBerle ^einrieb* bon steift erfdieint, fo mifl

id) 311 allernäd)ft burd) eine ftritif berfeiben bie Gbrcufdmlb

jebe-ö Seutfdjen gegen biefe* aufjerorbentftd'e, ju Xobc gemarterte

Öknie für meine Sßerfon abtragen. — ,\>eute morgen l)abc id)

meiner grau ba3 S&rauerfbiel in Steiften, fo toett e§ fertig mar,

borgetefen uub, ba e§ auf fic mirftc, baran ;,u fdireiben fort

gefahren. SKadimtttagg bcfndüc id) ben ßefe Sßeretn nnb unter*

<, s Ausirewüliltc Schriften, Herausgeg. von L. Tieck.

Berlin 1846 und 1847
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hielt midj mit Englaender, bann ging ich, uon ihm begleitet unb

ein Sßaar neue S5änbe bon Slam in ber Jaulic, ]\i §aufe. ^et.n

loerbe ich uoef) ftubiren unb arbeiten.

b. 3 San.

3889 33i3 auf einen Keinen Spaziergang, ben tdj für,', bor £ifdi)

marine, mar iri) ben gangen lag ju .vmujc unb fdirieb fort au

beut Jranerfbiel in Sicilien. 2tbenb3 t'ant [57] Prechtler, mit beut

iri) biet über meine 2lnfid)t ber bramatifdjen Sunft unb über

3rf}i(ler fpradj. ^\d) enttoiefette i()in, ober eigentlich mir fel&ft,

benu ju meinen Webanfeu fomme iri) am bequernfteu bitrrii'»

Spredjen, bie böHige ^beenlofigteit bei SSaffenftein, inbem iri)

ihm auleinanberfeijte, baf; ba3 gur Slnfdjauung gebraute Pro-

blem, melchev in bem Oftifjbertjäitnifj jnnirfjcn ber beftebenbeu

Staatäform unb beut bariiber tjinaul geroadjfenen großen ^nbi*

uibuum ;,u jurijen fet), nur burri) eine in eben biefem ^nbibtbuum

aufbämmernbe poliere @taat§form ,m löjen getoefen märe, baf;

Schiller e§ aber nicht allein niebt gelöf't, fonbern e§ nirijt einmal

rein au§gefprod)en habe. ©a3 ift auri) unbeftreitbar.

b. 9 San.

3890 feilte morgen habe iri) ba§ £rauerfttiel in ©icilien a,e

jebtojien, bi* auf eine SHeinigfeit, bie idi mclleicht jeUt noch l)in;,u*

füge. Slbenbl erhielt iri) ben l'lbbrnrf meiner 93co(ocb Scene, ber

mir aber menig Arenbe machte, ba ber 9icbacteur nirijt allein,

nrie er mir fchon entfdjulbigenb jehrieb, bie Stetion auf eine mir

im Xrania bon je Ijer froiberroärtig getoefene SBeife bezeichnet,

fonbern am Schlaf; fogar anbertbalb Sßerfe Ijingugefügt, auri)

borljer ein Mit! in ein jel)t!, loddie» mit beut cUcirij bttrauf

folgenben Gebaut! feltfam contraftirt, ba feine Cörabation in

3889, sff. vgl. „Gyges" 11 )ci) über if 1 3890,3 vgl. V

s. ,;.,,,. 358

©eb&el, £age6ücf)er DI.
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biefen beiben SBörtern liegt unb atfo feine Urfacbc mar, bat

einmal getoäljtte mit einem anbeten , gleidjbebeutenben ;,u ber*

tauften, beränbert Ijat. Enftreitig gefdjatj bie3 Sitten, toie er

mir aucrj melbete, in bor guten xUbfidü, ber gaffung§frafi be§

größeren |>aufen§ 511 Jpülfe 31t fommen, aber eben fo unftreitig

fjabe idj and) Sftedjt, roenn idi biefe 3Jcobiftcationen unb 3ufä|e

anf Soften ber fjöbercn ftunftforin unb fetbft be3 Str/fö gemalt

finbe. $d) merbc mieb gegen ben v>errn Dr Kühne barüber

äufjern, aber auf garte SEßeife. — 3d) habe baä £rauerfbiet nodj

beenbigt unb get)e jcM §u SBett.

t>. 10 San.

3891 3 11 ber Ouicbt tolle, toüfte Jraumbitber. Unter Ruberem

folltc ber Sffieffelburner Sljurm, roie ein ßuftbaffon in bie .\>übe

fliegen, er mar gefüllt unb ber 3)ambf quoll ringe 11111 ibn ber

fjerbor. ^erj mar aber mxb ein ftnabe nnb mürbe bon meinem

guten §ßta| bon ©rloa^fenen, bie (SJefatyr für midi befürchteten,

bertrieben.

3892 diejenigen, bie bom £ragöbiem Xiebter berlangen, bafc er nierjt

blon bie fittlictje $bee retten, fonbem jjugteicrj and) ben gelben

bor beut Untergang bemabreu foH, forbern eigent[58]lidj etma-ö

eben fo Unberaünftige§, ate- wenn fie bom Strgt berlangten, bafj

er ben Drgani§mu§ niebt blofj bon einer ®ranf§eit befreien, fon*

berit bie Siranfbeit felbft aueb, afö eine mbibibuette ÜUcobification

be3 allgemeinen ßebenäbroceffeS, refbectiren unb alfo am ßeben

erbalten fülle.

3893 Meute ben ganzen Jag ftubirenb im Jpaufe §ugebracrjt,

2tbenb3 im ßefeberein Englaender getroffen, unb, ba er mir

3890,i- vgl. 111 N. 3943 und Nachlese 1 S. 208—213
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mit großem ^ntereffe noit bem burdi Simrocf herausgegebenen

alten Sßubbenfbtd uoit Jyauft fpradi, ihn mit Iferauv genommen,

um Ujm mein Sranerfbtel in ©teilten bor§utefen, ba3 mir nad)

2Mem, mal et mir fagte , bamit bertoanbt ferjeint. GS3 madjte

auf Uni, tote früher ferjon auf meine grau, einen ielir ucrfd)ie=

benen, nnb ntdjt ungünftigen, Güinbruct lieber üftadjt toerbe idj

loieber bei meinem ftnäbdjen maclien, t§> liegt fdjon in feinem

SStegenforb auf meinem Sobfja nnb bie fdjnardjenbe 9ftagb

tjintcr mir auf irjrer SO^atra^e ; mögte e3 boelj toenigftenl nidjt

efjer §u fdireicn anfangen, btc- bie arme ÜDhttter, bie toegen ber

naditlidieii llnrutie gang tierunter fontint, eingefdjfafen ift.

b. J 1 gan.

3894 Ten Sag toegen ber gehabten fdjfaftofen Sföadjt berfba|irt,

2lbenb3 mit Englaender um bie SBaftei gegangen nnb bon Unit

feine feltfaiue SBitbungä (Mefditdite gehört, bie $iete3 in feinen

Sßrobuctionen errtärt.

b. 12 San.

3895 Heber üßatfjt träumte mir, teil fälle §toei Tliiere, bie xHlle*

jugtetcf) loaren, rjäfjüd), fonberbar, efefljaft u. f. to. Sie hatten

feine £aare, feine SBotle, feine Tvebern, aber bodi eine 2Irt bon

Sefteibung ber .\>aut, bie ntoüv-äbnfidi in ber Reifte bon allem

Tiefem ftanb, nnb umreit fo grob nnb ungefdjicft bon ber üßatur

ausgeführt, bafj id) in i breit 3ftu3feln noch ba§ offenbar C?fcincu

tarifdie, unorganifirte ©rbe, .s>ol:, u.
f.

m. loaliquueliiuen glaubte

nnb badite: bier fiebft Tu einmal ein Ue6ergang§*©efc^öbf, ba$

SDir ben 8eben§*(£rfdjaffung§ Sßrocefs berbeuttidjen mirb. Ter

bräunt mar fidjer bie golge einer xHbeub l'eetüre in itaut, idi

3893,!» liegt über jtebt

11*
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[a§ iiämlicl) bie bortreffftdje (Sntnricfetung, [59] toie ÜEBelten c 1 1
1

=

fielen unb bergefjen, toie bie Sonnen fidi uerbiditen u.
f.

it».

3896 Wien b. 13 %an. 1847.

SBCn bie Stebactton ber allgemeinen

3eitung in 3tug§burg.

@Hner ueretnl. 3üeboction

fann id) nidjt umbin, im Stnfdjlufj ein lit. Sctenftücf, namlid)

mein Irauerfüiet Maria Magdalena, mitgutljeiten. (§£ gefdjiefjt

itid)t gern, bafj id) bie gaJjtreidjen ;>iiienbuna,cn aller 2lrt, mit

benen (Sie obne oineifct am gang iSeutftfjtanb behelligt werben,

um eine bcrmefjre. 316er Sie fennen bie Söebeutung stirer

3eitnng p gut, um e3 nidjt nntürüdj 511 finben, bafj id) miäj

auf bem und) meinem (Mcfübd anftänbigften SBege §u überzeugen

fudje, ob Sie Setbft bie
v
Jtrt, wie jene* bidjterifdjen SBerfudjl

fi'tr^lid) in berfetben ermähnt tourbe, bittigen ober nid)t. (iiit

gtoeifel über biefen Sßunct ift bei ben bieten, einftimmig in un

getoötjnftd) tjorjem ©rabe anerlennenben Urttieilen toofjt aecrebi

tirter (it. Sßerfonen unb $nftitute, in neuefter Qtit 5. 58. Külme's

in ber (Suropa, Kuranda's in ben ©remgboten; früher Deinhard-

stein's in ben AViener ^alirbiicbem, ertaubt, ja 6egrünbet. ^11

fbiciren (Sie ba$ Slctenftütf, unb wenn Sie Sict), toie fdjon fo

Sttandjer, überzeugen, bafj in meinem SSerl nidjt bon neufran*

&öfifd)er ©ffectljafdjerei bie Webe ift, fonbern üou fimbler Star*

fteünnc] eine§ Problems, bo§ man freitieb, toie |ebe§, tum jtoei

Seiten auffoffen t'aun, fo merben Sie Sidj tuolU andi Janen,

bafi idi bie bon mir niebt gefudjte, unb an unb für fidi gering

fügige (iljre einer Stuffü^rung, bie idi jelbjt erfi aul ben ;,ei

tungen erfuhr , mit unmottbtrten , quafi * in r a l i
f
di e 11 Sßer«

38M, vi vB-l. III N. 3883,8
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bädjtigungen ettoa3 treuer befahlen nntnte. Cb Sie Stdj in

©entäpeit Sfrjrer Teuife: audiatur et altera pars ;,u einer

angemeffenen Sati§faction gebrungen fühlen uitb gu biefem ^lucrf

meine ber Maria Magdalena feit 1840 üorfrjer gegongenen unb

ungleich erheblicheren $robuctionen ^ubitfj, ©enoüeöa unb ®e

bichte mit in ben .Streik CsOrer Setradjtung gießen mollen , utiif?

id) abwarten; Sediere tourben in ^fjren ©palten nie ertüäfjnt,

finb aber fo tnenig unbefannt, älä nrirfungälog geblieben, mie

unter Ruberem 0itIebranb§ ©efdjidjte unferer Tiationatliteratur

beroeift, unb bürften beedialb, rticrjt blofj ber inneren SBerecr)

ttgung und), fonbern and) toegen ber erlangten ^ofttion im

Literatur s
l>rocen, ba§ böttige ogiun-ireu einer Leitung, bie bod)

über fo febr 23iete§, hjeher ©ef)örige3 referirt, nidjt oerbienen.

Söenn Sie (irnnptare. roünfdjen, fo merbc id) fie x~\huen :,u

gehen (äffen; bafj id) fie jet.d prüd halte, möge ^hneu bar*

t[)itn, i>a)) icfi bie ©rängen ertaubter Wothmehr gegen Sdmöbig

feiten öon gang eigner XHrt uid)t ;,u itberfdjreiten gebende.

öodiadituugvuoü ergebenft

Dr A-r. §.

3897 Tiefen 33rief fenbe id) morgen an bie 9tebaction ber 2t. ;>,.

ab. (ir fann [60] feine uaditbeilige folgen haben. Meute haben

mir bie gatntftenftube bon ber .Siinberftube getrennt, e§ muf;te

burdjau§ gefdiebeu, ba ber kleine nie bei Üftacrjt fdjläft, mie er

nie bei Tage toaerjt. $d) habe atfo audj ein anberei 3™raer

befomnteu. 5ftadjmittag3 erhielt id) einen 33rief bon ber Leip-

ziger Woben ;>eituug, bie mich um mein Portrait bittet, meit

fie mein SBitb ;,u geben ttmnfdjt. Sie mag e§ gegen ihre ßefer

berantroorten , id) merbe ihren ÜÜBunfd) erfüllen. „ Tvvctlich

idnieb id) fo eben ber 9tebaction - - füllten nur bie .vSeroen für

bie SSeli unb mir Uebrigeu für bie gantiltenftube gemalt merben;

menn Siner 001t um> nun aber einmal in Aolge eineä fdjtnadjen
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StugenbtirB, roorin er biefj bergafj, bo§ Unglücf f)at , in Ciavvt

catur an ben genftertäben ausgehängt ju ferjn, fo ift ein &toeiter

frhhmcfier Stugenbtirl äfiulidier SXrt tüeüeidit ju entfdfjutbigen!"

gdj meine bie Kayserfdje öitbograbljie, worauf id) anhebe, afö

ob idi nn einem geroiffen Ort einige SBIut^get Rängen hätte iinb

barüber naebbädite , manu iie mohi cnbiid) abfallen mürben. —
2lbenb§ am £rauerföiel in Sicitien abgeffhrieben.

b. L4ten San.

3898 (iiue oöttig fdtjlaftofc 9cacbt. 9Korgcn§ bie SBriefe au

Dr Diezmann unb Dr Kolb beforgt, im Uebrigen fein Situ*-

Sag, Stubirt, fortgefahren mir burefcj Kant ba§ Uniöerfura auf*

fdjfiefjen §u raffen.

3899 SBcun mir 3entano °*e 8u9e meinet Oniidite recenfirt, fo

geb' id) ilnn eine Ohrfeige, meuu er mir aber einen gteefen im

©efidjt jjeigt, fo toafdje id) mid).

3900 Sttenfchen, in bereu Dftr ein taufeubfadiev lidio jidi der

läuft unb bie bodi uuu Sdjroören bereit jiub.

[61] b. 15 Jan:

3001 vunttc t)abe idi bie Stbfcbrift be§ £rauerfbiefö beenbigt Sftun

iit'v fertig, fertig in bem Sinn, morin ein 9Kenf(6 etiooJ fertig

madjen faun, e§ ift bei Sßunct erreidit, too jidi nur 110dl bal

®an;,e bertoerfen (äfjt, wo mau mit biefem aber, meuu mau ihm

bie (iriiten,^ercebtiauna, niebt abutjpredieu toagt, iebc liiir,elbeit

binuebmeu mufj. ^d) merbe mid) , unb gelobe e§ bieburdi

feierlid) au, ber Sftühe, meine arbeiten ielbit irC§ teilte ui

idireibcn , nie entheben , beim fie baben baburdi nodi immer

3897, i:i in über als 16 die Lithographie reproducirl bei

Lothar „Dichter und Darsteller8 II Bd. 3899, 1 gemanb [mein

©ejidvt]
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gewonnen; idfj bin gefeifs einer ber getuiffentjafteften unb forg

famften Stutoren, bie eä gießt unb mein fidjer bei jebem Schritt,

mobin id) will, aber wenn man, mic ba§ 2lbfdjreiben tä mit ftcf)

bringt, jebeu (SJebahlen, ber oorfonunt, eine gange Minute allein

im Stopf bat, fo treten Die Se^ieijungen , marin er ;,u etilem

fteljt, toaä ibnt borber get)t, unb um* ibm nachfolgt, mit einer

bielleid)t nur auf biefent SBege ;,ii erreiebenben ©euttidjleit Ijeröor

unb ba% ift für bie üftatf)t)ülfe im Steinen in Segug auf bie

^erftänb(id)feit bon auüerorbentiicbem ^ortbeil. - 2Ibenb§ mar

id) im herein unb unterhielt midi eine Stunbe mit Englaender,

ber midi bann tron ber fdjneibenben 2Stnb=®ätte -,u £aufe bc

gleitete. (Sr fdjatt auf ba§ publicum, idi fagte ibm : geben Sie

mir eine SBube, preffen Sie ÜDZenfdjen bafür, mie fie auf ber

Strafe fterjen unb gejjen unb (äffen Sie brei Stüde aufführen,

X: 1 bon Ouud'om, X: 2 bon Öaube unb erft X: 3 bon mir:

menn ieb trot}bem , bafj bie ßeute ntitbe finb , uid)t beunod) gc=

minne, fo fall ber genfer, ber braunen mit bem Seil paffen

mag, mir ben Soor Ijerunterfdjtagen. %<§ bin beffen fo geroifj,

bafj id) mid) nod) obenbreiu anrjeifdng maeüe, mid) mäbrenb ber

Seit, ba% ctma bie ^nbitt) gefpielt wirb, ju rafiren, obne mid)

§u iebueiben. 5)a§ Kingt aufterorbenttid) ftarf, aber e§ ift meine

innerfte lteber§eugung, fofl jeboct) uid)t für meine Sraft, fonbern

nur für bie £t)ninacf)t jener Ruberen oeitguif? ablegen.

3902 [62] £er Sorbeer berwetft fdjuelt. Stber in unf'rer ;Wn

bod) ntdjt fo fdjitctt, aU ba§ SSerbienft, für ba§ mau ilm reidjr.

b. 15 Csun-

3903 ©ine Söetnerfung nod) über ba-j Jrauerfpiet in Stellten.

xVb l)abe bie \ianbtung uatürtidi nid)t ot)ue einen inneren (Srunb

3901 vorletzte Zeile nidit a. R. für Hid)ts
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itad) Italien bertegt, bie ßeute aber, ob^fcidi td) fie alle burdi

,Sügc, bic biettetdjt nur beut mit beut Sänbe bertraut geworbenen

fßetfenben erkennbar fiub, aU ^taüäncr 311 setdjnen fnebte, nidit

mit Signor uitb Signora um fiif) toerfen (einen. £)a§ i f t mir

nmniid) in innerfter Seete guhnber, mir bäudjt, matt tonnte

eben fo gut beut Souffleur auftragen, bon $ett 311 ßeit au§

feinem Saften Ijeraui 311 ffreien: §ier ift Italien! ati burd)

foldje frembe ©bradjbroden bie Scene tn'i (SJebädjtmfc rufen.

SSiettetdjt ftamtnt biefer aratfettge SSeljeff aber audj gar nidit

aui bem Söunfdj unfrer Sßoeten, ihrer unjuftmgtidjen ^nbitu

buattfirung3tunft beiäufbriugen , ali aui bem (Srbfefjter ber

Nation, ba$ grembttiubifd) SHiugcnbe bomefimer unb fd)öner ,m

ftnbcu.

b. li; Jan:

3904 §eute morgen ging td) aui, um einige tauge berfdjobene

23efud)e 511 madjen, lief? utieb, aber uod) untertoegi mieber babon

abgalten, liefen getjtcr, SBefttdje fo fange 511 berfdjteben, bii

e§ mir unmöglich borfotnmt, fie uod) machen ju tonnen, toerbe

td) mobt nie abtegen. 2lbenb» la§ idj im herein ben loten

SBanb bei Weiten ptabat. Sie Tarftellnng bei ^ere/v öboliidien

Sßroceffei regte feftfame ©ebanfen in mir an. Sidjer mar

$f)iftbb ber Ute nur in beut Sinn ein ftüitig, moriit ein

(Strafscuräubcr ober ein DJtorbbreituer ein (Sefettfdjafti Wü*
glieb ift, unb ei märe febr unreebt, aui ber ^eidiaffeulieit einei

folgen Sfubibibuumi ©rünbe gegen bc& Snftitut berytuebmeit, baä

er rebräfentirte. Stber fdjrecftidj ift au biefem [63] gnftitut bodj

bie Seite, bafs bie SBett bermöge beffetben unter Utnftänben ein

Stoieftoerf bei aUerfelileditefteu ©ubjeeti merbett fann, bai fie

enthält.

3904,3 bi* über bafe e vgl. V S. L37 12 das Blatl mit

S. [li:: f.] liegt lose im Buch, es ist ausgeschnitten, vgl. zu III X. 3912
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3905 „(ir ift 10 itnfdjutbig an bettt SBeroredjen, toie id) fefoft!"

fagt (viuer, bei eöen Wit^erbredier ift, ohne bajj berjenige,

bem er biefe 2^rfid)erung giebt, eine Slrjtmng baoon l]at.

Gsiti 3oI.n, ber feine« Sßoter nur baburdi , bai~; er iCin

tobtet, bort ei tent furchtbaren Sßerbredjett abgalten taun.

3907 $d) röifl Sftidjtl toeiter, aß bajj bie Striftofratie für fidj

Jörnen folt, aber fie füll e3 nur toirrTicf) tt)itn, für bo§ x"uibr,

nierjt btof; für beti Sog.

3908 Sie auSgeftorbette 28eÜ unb ein ;,meiter Stbam, ber in fte

()iueiu gefegt mürbe unb nun über bie SDinge, bie er barin an

träfe, feine 9Keinung, uhy,u fte mot)l gebient tjaben föitnten unb

ifjut bteneit müfdeü, abgäbe.

3909 ©in Tidjter, ber, felbft unüerföfm.t, feinen Werfen 33er

fö()ming aufzuprägen fucfjt.

b. 17 Jan:

3910 feilte 9Kittag madite id) bie geftern uuterlaffenc Sßtftte,

2C6enb§ tbeittc id) Englaender meine ltnuiuuntnbene XHnfidit über

feinen ©goiften mit, nun merbe iel) nodj einen Srief ;,u fdireiben

oerfudjen, ben id) fdion oft, unb beute üftacrjmtttag mieber, an

fing, aber immer mieber liegen Heu, med id) babei t'alt bleiben

moltte unb bodj immer manu mürbe: bie Sfntmort uäinlid) an

Elise auf it)re lente oitfdmift!

b. ls 3an.

3911 \xute ben geftern angefangeneu Sßrief fortgeiet.d, . unb ba

bie (irfal)rung mid) belebrt, bau e§ unmbglidi ift, it)u bei

., 3ri] bi; ®r 3907 v -l. ..Des Adels siel/- v s. :;;,:;
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faltent SBIut §u fd)reiben, ntid) entfdjtoffen, ihm in biefer Weitalt

abjufenben. sI>üttaej>? um halb 1 Ubr mar mir üon rt-ritfd)

eine Sßifite gugebadjt; ba ber 3Jtonu meife, bafe icl) nut bie ;!eit

fpeife unb atfo nur tarn, nut feine Starte abzugeben, fo tiefe icli

nttel) öerfäugnen. Ucberhaupt, wie finb bie greunbe befdiaffeu,

bie ntnii fidj burdj (it. äöeftrebungen erwirbt; faft lauter 2itb-

jeete, bie auf bie Jrjcilitabme am fdjon erworbenen ober noeii

ju eriuerbcuben 9vut)in fttecuftren! 2tbenb3 erhielt idi einen ^rief

noii Gnrlitt, bett (Xbriftine mir auf bie anmutljigftP SBeife über

reiditc, inbem fie fidj ftellte, aU ob bei ibr int gimmer gemanb

öerftecft feo. (Sr tuar beffen aber niebt toürbig, beim er oerlchtc

niieb auf ,5iuicfad)e SBeife, erftüdj bureb ein gar gu [64] nondjatanteä

SüBefen nnb bid aufgetragene liitelt'eit unb bann bureb bie Slnt*

tnort auf meine Vorfrage wegen bei 0>>elbpunet§. „Sßetru e§

mir itidit -$u grofje D^fer fofte, fo u. f.
w." Unb Eurg oorrjer

fbrach er mir tum feinem immer fteigenben Sßerbienfi, feiner

fteigenben (Einnahme. $dj geftelje e3, bief? (jaftige ßugreifen white

nidjt angenehm auf mich.

3912 Cnner foll Sßrügel erhalten. Sie ÜDättefäperfon null fie

Unit erfroren unb ftatt jujufdjlagen, fobert fie ihn auf, b(oft ;,u

fcrjreien, ai§ 06 er gefdjtagen mürbe, bantit ein Slnbrer glauben

möge, bafe er fie wirf(id) erfjatte.

3912 darnach ist mein - als eine halbe Seite vollständig

ausradiert und die darauf folgenden vier Bläu er. S. jt;.V| bis [;•_' 1,

mit dem Brief ausgeschnitten, wodurch uns Bamberg am eines

der wichtigsten Documente aus Hebbels Leben gebracht hat;

der Brief ist nämlich auch im Original nicht vorhanden, also

unzweifelhaft vernichtel wurden
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[73] b. 19 Jan:

3913 Ten borfteljenben Srief aBgefdjrieBen für biefc £agebucr),

ba er alle 5ßuncte befallt, bie für bai betreffenbe $erf)äftnif3 in

93etrad^t fommen, unb ntid) feft entfdjtoffen, iliit morgen auf bie

Sßofi %u geben, ©r ift mir aßgebrungen unb mürbe mir, roenn

id) tfjn hrieber jurücf dielte, rtodj aBgebrungen roerben, benn jebe

SäJiäfjigung bon meiner Seite wirb mir uerfebrt aufgelegt; aud)

ift er, gegen ben s
-öricf, ben id) empfing, nod) fe()r mitb. SBet)

tt)ut t§ mir bei allebeiu, baf; id) itjit oBfenben mitf?, beim alle

biefe 333iberfbrüd)e in (SlifenS 95ene|men mögen nun -jufammen

Rängen, wie fie motten: ibre Seele ift unb bleibt in meinen

Slugen eine ebte. StBer fie ift fo fef)r ungfttcfftd) !
— gd) war bis

xHbenb ;,tt Jpaufe, ging bann in ben herein, (a§ ben Perez

Ebolifdjen i-roeef? %u (iitbc, für ben e* mir an ber SBegeidmung

fel)lt, fdmmt.Ue mit Englaender unb mürbe bon ibnt, mie ge*

mülintid) \u .vmufe begleitet. $d) fanb eine Sttenge 33üd)er auf

meinem £ifd), bie id) mir an-? Englaenders Sibtiottjef batte boten

(äffen, barunter ßift'3 Üftationat * Deconomie, auf bie id) Begierig

bin. 2Bof)er t'ommt e§ mobl, baf? man fid) in ber §roeiten

VHüfte beo 8eben§ raebr gur 9catur Eingesogen füb/tt, mal bei

mir entfdjieben ber galt ift, unb in ber erften ntebr ;,ur Sunft?

2öat)rjd)cintid) , meil mau fid) burd) ba3 concentrirte 93Üb bie

Aät)ia,feit erworben (]at, ba$ grofte ©enge fetBft aufzunehmen.

b. joftcn Jan:

3914 DB bon einer ®efd)id)te be3 ÜJienfdjen * ©efdjtedjtä überall

bie "Kebe feint fanu? ^u beut Sinne bie Siebe feint tarnt, bafj

man bon Sfteaftfirung ber ^bee, bon einem gortfdjreiten be-?

SBeftgeiftS int SBetoufjtferjn feiner felbft bttrd) bie irbifeben 9Sor

3913,2 er [über] 7 empfing, [gehalten,] 18 vgl. „Der Weg
zur Bildung" VI S. 342
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t'onuueulieiteu in ©reigniffen unb (Itiaraetereu ipredieu barf, ofjne

ein ttnenbtidj * (SrofjeS $u birect auf ein Uuenblidi Mleiueö ;,n

begehen, e§ tmu bemfetben abhängig §u madjen? Cb ba-> niatlie»

martfdje SBerljäftnifj , bai bic (£rbe, beut Uniüerfunt gegenüber,

§um Sanbforn ciufdjminben läfjt, uidit für alle ®ategoriecu maaiV

gebenb ift, uitb ob mir ititv niciil begnügen muffen, ;,u innen,

baf; 2ltte§, toa3 bei uiiv gefdjieljt unb erfdjeint, bem 2Mt ®efe|

nie toiberfbredjen faun , oljne fyinjufügen §u bürfen , ioa§ mir

iiern fjingufügen, um niiv ein toenig in bie .vuUie §u feliraubeu,

ba)3 e§ in un§ auf eine bei beut SBftcf auf§ ®ange irgenb in

Söetracfjt lontutenbe SBeife actio toirb? ~\di toetfj iebr motil, baf;

Slnfdjauungen unb (Sebanfen biefer Slrt nid)t für beu täglichen

(Sebraudj finb, aber ich glaube, baf? fie in bie geiftige Slöoi liefe

gehören, baf? fie nidjt atö ©Reifen ernähren, aber in friti]dieu

A-älteu afö beroifdie 2tr§neimittel bie ©ejunbbeit mieber lierftelleu

founen, befonberl, menu man fie fidj burd) ^erber * ^egetfdje

(ionftruetioneit bei fogenannten melttiiftoriietieu 5ßroceffe§ ber*

borbeu fyat.

3915 Tic Söradje ift, mie 9taum unb $eit, eine beut nteujdi

ftdjen ©eift notfjioenbige 2Infdjauung§ $orm, bie un§ bie unf'rer

5affung§!raft fort unb fort fiel) eut^ielienben Cbjeete baburdi

näher bringt, baf? fie fie brtdit unb jerbridjt.

39'6 [74] Taf? felbft bie äfteftett ßeute, beneu biefe SBelt Sfttdjtä inetir

bietet, uidit Wenüffc, nidit Hoffnung, uidit einmal SBünfcfje, fidi

non ber anberen fo toentg angezogen fügten, bemeif't ftar! gegen

bereu magnetifcfje Straft!

3914,17 finb, [inbemj 18 Speifeti [auf oen JEtjchJ
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39 i 7 33on einem 9Jlenfd)en, ber in'3 SBaffer fällt, mnn man

nid)t bertangen , baf; bie eonmdfunidien Slnftrengungen , bie er

jtd) §u retten madit, fid) in best bellen Linien ber 2d)onbeit

bauen füllen. Tief] null id) niebt öergeffen, wenn id) an (Slife

benfe. 2luf ber entgegen gefegten Seite mit! id) ntiel) aber and)

nid)t baran fedren, bafs mein ^erbaltnif] ;,n dir bor bottftänbiger

Vorlegung ber bieten ftüefe uieüeid)t öon feinem üülenfdjen richtig

beurtbeilt werben t'ann, e§ foll mir genügen, nur ba§ "Janli

tuenbige, unb auf notf)tt)enbige ÜEBeife, get|an :,n baben nnb mein

®ennffen ioll mir nidit blon bbdifte, fonbern and) einzige 3ft

ftang feim. ^tt ber 333ett ift faft üfttemanb fo billig
,

^uijdien

aufgebrungnen nnb frei gewätjtten $Berf>äftniffen ju unterfdjeiben.

3918 £b bie -Jftenfdffen , wie fie finb, Dem 2ebaebipicl auf Dem

Söreti ober auf ber 2BeIt=Sßür)ne jufe^en, ift ihnen böttig gleid).

b. 20ften Jan: 2lbenb§.

39'9 Ten Jag, tote getttöfjntict) , berbradjt. 2l6e'nb§ Aritieb ba3

Trniteripicl in Stätten mttgettjettt ; z% fdiicn i()it aber §u ber*

mirren. A-reitid) ift 1% febr concentrirt, üteHeidjt ;,n febr, aber

mieb bräunt meine Statur ba;,n nnb id) bin feft überzeugt, bau

bie 3ufunft oa^ Sßorgug nnb £ugenb an mir nennen Wirb, Wa§

bie (Segentoart A-ebier nnb Mangel nennt. 2Bie bnmm bie

A'ienjdien jetbft bann finb, wenn el fidi um ihren eignen Sßor

ttjeil banbelt, erfahre id) mieber einmal red)t bcnt(id) Durd) ba3

ßiftfdje ^udi. 2luf mieb mad)t eS ben entfebiebenften liinbrud

ber Ueoerftüffigfeit, beim mir Däuebt, ber (AhmiUvWebante ber

ftebt fid) fo jetre bon felbft, baf) er ber Uiitcrftüfcung bnrdi Tar

legung faetijdier ^uftanbe gar nid)t bebarf; bennodt) mein id)

ree()t mol)t, baf) bief; nur für SBentge gilt, obgleid) idi el nie

3917,2 bajj [er jtd), indem er]
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begreifen luerbe. — Sßeldj eine greube mir mein Keines Stinb

madjt, ift fanm ju fagen. £)aran jebc id), luic idj bie SJcutter

liebe. Sonnte idj ber s^clt geigen, ftrie fcftr fie e§ berbient!

3920 „(ir af; 3Jcittag3 Stufen, um 2lbenb3, toenn er in ®efell<

fdjaft gefjen folltc, eau de Cologne ;,u fbaren.

[75] b. 21fte« 3on.

3921 lieber ÜRadjt feine Minute gefdjlafen, am ÜDcorgen au§

gegongen unb mid) burtf) Tvritf cli mit [einem 2lbfd>reiber befannt

machen (äffen, ^d) traf eine Heine gamilie, bie mid), toeil id)

bem SSater Arbeit bradjte, aU einen 3Boljttt)äter betrachtete

:

üücann nnb fttau, eine ertoadjfene £odjter unb einen Keinen

Sofm. Ter Wann, ber am %u% leibet nnb lnimpelt, batte ein

freunblidjeä CMcfidit nnb ein gebilbeteä SBefen, mar aber beiV-

ungeachtet ttidjt im Stanbe, ficti fogleidj in meine ^anbfdjrift

binein ju finben nnb fo§ bie @cenc, bie id) ifjm jur Sßrobe

au3 bem Mspt ber £$ulia borlegte, ben ÜEBorten nacb [0, hrie

fie bem ©inn nad) fbäter bon bem a,roftcn Raufen gelefen werben

mag. $dj tief; ibm beSljalb at§ nädiüe Arbeit ba§ £rauerftoiel

in Sicilten
(̂

urürf, bair id) fclbft in'3 "Keine gefdjrieben babe.

Ter gan$e SBefudj fjinterüefj in mir einen toeljmütijigen ©inbruef

nnb berfe|te mid) in mein bctterlidjel $au§ -,nriid, um nur andi,

menn 3 clliaub tarn, ber bem SBater eine Heine Arbeit auftrug,

un§ nidjt banfbar genug bejeigen ;m fönnen glaubten. Um jroölf

Mir gurücfgefommen nnb nidit roieber fortgegangen.

i>. 22tkn Jan:
'

3922 3fn 3folge einer abermaligen [djtaflofen Stacht beraub id)

midi biv SUcittag in iibelfter Stimmung, all idi bon Sßrof.

3921, 12 begfjalfi [3ur prob;
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:}iötfd)cv au« licrlin eine ;}ufd)rift erfjielt, bie mich fcfjr erfreute.

Qsr f
durfte mir ben Sßrofpect ju ben bramatifdjen 5a^r^ü(^ern,

bie er Ijerau^ugeoen beuft littb lub midi §ur SO^itarbeiterfcrjaft

unb atteroalbigften Sfjeilnafjtne am erften .v>eft, meint and) nur

burd) einen Weinen ^Beitrag, auf eine SBeife ein, bie feine ötofje

£>öflicrjfeit§*=$8e5eugung ienn fanu, fonbern mir fceroeift, bafj ifim

fomoljl m unb für fid), aU aud) be3 publicum* roegen, mirfüd)

(iluniv an mir unb meinem tarnen gelegen ferjn mufj. Solcher

änfjerer ßetefien ber SSirrung bebarf id) jeljt unb roenn fie bon

einem Wann, mie 9lötfc&er fDiitmeu, finb fie mir boöüelt mertt)

unb anregenb, beim id) rjalte itiu entfdjieben für unfereu erfteu

unb einzigen ^ritifer, unb roenn er in feinen neuerbingä beraum

gegebenen bramatifdien (ibaraeteriftit'eu nntergeorbneten Sdjitter*

fefien, ja Seffingfcfien. Figuren, mie 5. 83. beut Sceretair SBurm,

bem lUariuetli u. f.
m. burd) au^füljrficfjc Slnatrjfe aitdj biet §u

biet (it)re autrjitt unb e§ ,ymcifcU)aft (äfft, mie tief er in ben

®eftaltung3öroceJ3 fdjaut, fo ift er bagegen bod) ein Sfteifter in

ber (iittmirftung ber obeen unb {ebenfalls ein 9ftdjter, bon beut

mir ein grünblicrjer Säbel lieber märe, mie tum jebem Ruberen

SBeifafl unb 2ob. ^\d) hatte eine Slnnäfierung getuünfdjt — ba

fciuntt fie bon feibft. Später traf aud) uod) eilt S3rief bon

Dr II. Hauff ein.

3923 [76] Weidie Sente bränumeriren fidi bei armen auf ifir erfte*

Miiib, fueben gefunbe Sßerfonen au-?, (äffen fie fid), blof; 5U

jenem ;>med, bciratt)en, berfe^en fie in forgentofe SBerfjättniffe,

ücrfpredjen ifjnen für ben Säugling, eine bebeuteube Summe;

3922,i5ff. vgl. „Entwicklung dramatischer Charaktere"

(Hannover 1869 S. ::t'l'. I18ff. 17 Stnafyfe [ober roemgftens]

3923 daneben 0^ Erster Plan zu jener Novelle, aus der später

„Mutter und Kind- wurde vgl. VIII S. xlvii und III N. 3864,

auch V s. L84,n
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fo toie aber ba§ itiitb ba ift, mill bie 9Kutter nidit auf bie 3fb*

tretung mehr eingeben unb nun felireu fiel) alle ä3erf)äftniffe um,

bemt bie Straten mürben fidj nidit geliciratrjet Ration , meint fie

nidjt auf ba§ (Mb geregnet Ratten; fie uerfittlidien fidj burdj

beit (ämtfctjtufj ber angefteengteften Slrbeit, mobnrdi fie fidj au§

ber SSerlegen^eit jieljeu unb ben in Öebaitfeit Begangenen greöet

abbüßen.

3924 2öa§ ift ba§ Seben beim anber§, afö eine ^fteeityrobe, ak-

eiu fidj felbft barftettenber Seh)ei§, bafj mau fidj iljueu nur ent*

fremben fauu uub barf, um mit größerer Ueber-jeugung gu ihnen

jurüd ,yt fcrjreu! Taruut ift ein ßeben oljnc ßmeifel ein ßeben

ohne Zsnfyait, ein 5|8roce£, ber gar nidjt in ben (Mang fontntt.

3925 äftein 5-reuub G. mürbe, roenn feine grau itnn gefagl Inittc,

(Sffen uub Printen errege ihr SBiberroitten unb fie effe unb

trittte nur feinetroegen , um Unit nidit gu früli entriffen gu

luerbeu, e§ fidjer geglaubt rjaben; er mürbe uieiit einmal ge*

groeifeft liabeu, menn fie immer nadj ben lederjten Sßiffen ge=

griffen fjätte.

3926 ©inen ßauber füllte mabre Siebe ausüben , ben , bau groei

fersen, bie in einanber aufgeben, nidit getrennt merben, fonbern

nur gufammen fterben tonnten; ba§ fottte ilire Sßrobe jenu unb

fo feljr, baf? attdi ber Entfernte ftiirbe in beut SKoment, roo

ber ober bie Slnbere geftorben märe.

b. 23i*en >n.

3927 Meute liabe ieii midi ben gangen £ag in ber angeregteften

Stimmung befunben unb bodj, toie fo oft, üßidjtä getrau, fonbern

123,7 von benn später zugesetzl 3925 Maler Götzlof?

3926 vgl. „Herodes und Mariamne" \ . 2605 ff, I UUStt&en |tönncn|,
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midi gang einfarfj be§ erlibliteu Tajenito erfreut! Sidjer iü ba3

naturgemäß, aber eben fo fidler ift ba3 audi ein (Mrunb, toe§=

balb icr) fo weit binter bieten Ruberen ^nrüdblcibc , toa§ bie

SSirfung auf bie große ÜDfaffe anlangt, beim biefe null nidjt

£iefe, fonbern breite, unb wenn man ,m lange mit feinen (V>e

bauten fbielt, ftreifen fie alle bie bunten vnilfeu ab, bnvrii bie

fie fidj bei ihr einfdjmeidjetn tonnten unb werben ]\\ ernft unb

ftreng. 3$ (as bie SRofenfrangfcfie ©efdjicfite ber ftantidjen

^llitoioplüe, bie id) in ihrem SInfnübfen an äußere oititäitbe in

ber Einleitung, äufjerft betetjrcnb fanb, ging 9(6enb3 in ben

herein unb traf bei'm s
Jiadibauiegelieit auf Aritidi, ber mir boller

Avenbe berfunbigte, bar, feine : 77
:

Bearbeitung eine* ©alberon*

idien Stücfö auf beut .vunburgtbeater jur Stuffüfjrung t'ommen

toerbe. äftein SBitb, meldicv fdjon in öeib^ig ieim foHte, ift noch.

immer liier; hätte e& bod) 93eine, ober Ringel, um mit ©eno*

beba &u reben

!

b. 24 3 ait -

3928 ©er benfenbe SJienich ift ber allgemeine, ber embfinbenbe

ber befonbere; ba()er rühren bie SJBiberfbrüdje ^iuifetjen ®obf

unb £>er§, balier tomint e§, bau man ein SBagatell oerachten

unb fidi bodi babon berieft füllten tann. ^di madite nod) beute

biefe Erfahrung, ah? id) beut Siebter kreditier einen SBefudj

madjtc unb 001t ihm, gang §ufäHig, eine Ungezogenheit erfuhr,

bie fidj bie Rentier Leitung in einer ^otig über mein -Trauer*

fpiel in SicÜien bat m 2diulben t'ommen (äffen. 35a ieli mein,

toclchcr 2lrt Seute bie SBtätter mit liorrc*ponbeir,artifcht ber*

Jörgen , ba id) mit bem üfteib unb bem £>afj , Den bie SBiener

Subter gegen mid) begen, befannt bin, fo tarnt eine bon liier

ausgefyenbe Soweit nidn einmal afö biquanter 2tu§brucf einer

;,n „Schleife and Blume" 17 „Genoveva" V. 1400

3928,3 Sagatefl feugleid)]

$eb6el, lagdnicficr 111,
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fubjectib begrünbeten Meinung bei mir in SBetradji t'ommeu unb

id) belüge miel) fidicr nidjt, wenn tdj bav SBeroufjtfetm §u

|aben glaube, bergleic§en oeraebteu §n bürfen unb and) uürflid)

;,u beradjten. 2)ennoäj berftimmt e§ mid) für einen 2tugenbft<f,

,ytm Sljcil freilief) au§ geredfitem fitttiebjeu Sßerbrufj über bie

sjjcöglidjteit entfdjiebener S3ubenf)aftigfeiten in ber bodi eigentlich

tbeetten SSett ber Siteratur, jum £Ijeil aber auef) au§ berfön»

lieber üftacfigiebigfeit , einem negatiben GsHnbrucf gegenüber , alfo

au§ eingugefteljenber 'Selmuidic. Slbenbi in ben herein gegangen

unb mit Englaenäer, roie getoörjnttct) , allerlei burdjgefbrodjen

;

um act)t in'v ,s}nu* gurücfgefeljrt. fyiiv Sftötfcfier roiH id), roenn

xcf) faitu, eine Heine Stbljanbümg über ba§ Unfitttidje in bel-

auft feljreiben uub barin beroeifen, baf? ber Stoff eiltet ftituft*

toerfä nie unfittfttf) ift uub bafj, wenn er nnfittlid) erfdieint,

biefi burdjaitv au ber Aornt tiegt, nidit aber au ber ?voriit an

fiel), fonberu au ber ibr autlebenbeu §ufäEigen ÜDiaugetfjaftigfett,

bie burel) ba§ barfteüenbe ©ubjeet bebingt roirb.

3929 [78] gdj lefe in einem SBudj unb laeüe über ben ^fnljaft.

Ter SSerfaffer gcfjt borbei, fübjtt fid) beteibigt uub fobert mietj.

Wirf] id) miel) ftellen?

3930 Qfdj u,c 'f> i
cl

)
r rooljt, weldje unüberfteigfttf) febeiueube ,v>inber

niffe fiel) bem ^erfuel), ein öoc§ burelj bie @rbe ;,n boliren, um

iljre innere ^efdiaffenbeit ;,u erforfeben, entgegen ftellen. Tennoel)

ift ba3 für miel) ein uuenbliel) reijenber Gebaute uuh meint iel)

Uönia, unire, mer roeifs, ob iel) uiet)t einen ^erfueb aufteilen liene

unb mid) fo ber (Batterie nufterblieher Darren anfeblbffe. Weiiau

mit biefem (Sebanfen in SSerbinbung ftebt ein anberer, ber aber

lünger ift unb mir erft beute fam. Sollte man nidjt in einem

21 3clmn'id)i\ lftlleröings|
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geräumigen £>aufe bon ßüfett, boi bod) ficfjer wafferbidjt gemocht

luerben ltub Suft für biete Sage faffett tonnte, längere ßeit auf

beut SBoben be§ Sfteerä jubringen nnb bort bohren tonnen?

b. 25^" %an.

3931 ^ctd)t bnrdi Verwirrung ber jittlieben Sßerljättniffe Wirb ber

§umanität§geban!e berWirftidjt; and) ltidjt bnrdj XHbfdiiiuicbun^

ber Seibenfdjaften, bereit eble§ mmer um nur int uncUncflieben gafl

oertircnnt, im glüdtidjen aber ertbärmt; nodj weniger burdj ab=

gefdjmacfte (Erwartungen oon ber testen (Generation, betten bie

bivtier gemalten (Srfafjrungen burdjauä wiberfbrecfjen ; einzig

nnb allein babnreb, bau Wir ba§ ^eunuUjetnt innerer inbiuibneUen

rebioacbe in intö (ebenbig §u erbalten jneben, nnierer 11 n fällig-

feit, bem iittlicben Wejet3 anbete afö mit Seifjütfe be3 ^ufal'l«,

ber ünä in ber (Geburt anstauet, Wie er un3 fbäter bie ßebenä

Situation anweift, ju genügen.

3932 33efii3cn, bag SSort: meld) eine feltfame (gtbmotogie fem

e§ ooranv; man füllte glauben, bafj in ber 3^it, Wo ber erfte

Segriff be§ ©igentt)um3 ücb entwickelte, biefel nur babimii ut

idiiitjen gewefen ift, baf? ber gnljaber fieb barauf fetjte.

[79] b. 25 Jan:

3933 feilte Dianeberlei abgemalt, eine Stifte für ba§ 93ilb be=

fteltt, bie 2(bfct)rift be§ £rauerföiel3 abgeholt, 2tbenb§ fogar ben

fo lange aufgehobenen 93efucr) bei ber Aüritin Schwarzenberg

abgelegt. Ter fiel mir jebioer, icb ntaebte neuerbtngS bie (£r*

fafjrung, bau mau fid) niebt ungeftraft ein gange3 Satyr au3

aller Wefcllidiaft §urücf ',iclu , wenn man nidit ein geboraer

3931, 3 Sieibenfd)aften, an über in) öeren Seuer nur uns (üdZ

eben jo roob,! roärmen, als oetbrennen] 6ff. vgl. „Selbsterkenntnis"

\I S. 343 lo föäter [in] n amucij't, über Deifetjt



180 Sien, 25.- 27. Sanitär 1847. 3933

2alountenjd) ift. Später fai idi int SSerein im dienen Sßitabat

nocb jroei (iriminalgejd)id)tcit. Xaf, ein SDlenfdj im äJlomeni

and) bie furdjtbarfte Xf)at beruften, ba|j er ,v 83. [eine unfdjutbigc

grau erfc&iefsen fann, 6egreife id), benn toer hat nidit bin unb

roieber einen xHngenbtid, umritt SSergangenljeit unb ^nfnnft böttig

ju erlojdien fdjeinen. £aft ein SOcenfcf) aber naefiher, roenn ihm

bai SBetbufjtjerjn §urüd lehrt, noerj nin bai elenbe Sehen mit betn

l^ejen tambfen, bafj er, um ei jtdj ,yt retten, bie jammeruoüiten

2tuiflücf|te erfüllten fann, begreife id) uidjt.

b. 26 Jan:

3934 linbtid) baZ SBilb in bie .Stifte unb bog Irauerjpiel unter'i

(Soitbcrt gebracht, )o baf? morgen frür) Stttei nach Setp§ig ab-

geben fann. ®antit aber and) ben ganzen £ag berloren. Slbenbi

(a§ id) im herein Sftötfdjeri Slbhanblung über Sötjroni SKanfreb.

Sic inneren Momente bei ßharacteri legt er fefcr gut aui

cinanber, aber im (Sanken benimmt er jid) boef) biefem fcltfameu

Sßrobuct gegenüber, mie ein 3tnatom fid) benehmen mürbe, ber

etwa ein SJSferb fecirte unb ei für einen Sötoen Ijiette, med er

bie Centar-

3

u ipcetiüit unterlaffen Ijätte. SBrfdje SKerftoürbtg

feiten mürbe ber nidjt entbeden! Xann an Campe in Hamburg

gefdnieben.

b. 27fte" 8<"t-

3935 2öenu bie SOccnidjen müßten, mie mir bor bem Ticbtcr-

litel grauf't, jo mürben jie mid) bamit berfc&onen. oebe Sßotta

3933, l2ff. vgl. V S. 3-i i und III X. 4237 u er, [es] retten,

[jid) inj 3934,i für die „Novellenzeitung", wo das „Trauerspiel

in Sicilien" erschien, August 1847 i vgl. „Dramaturgische und

ästhetische Abhandlungen" (Leipzig 1864) S. 1 ff. 6ff. vgl.

„Kiu philosophischer Analytiker der Kunst" VI S. 357 10 dieser

Brief wohl mit dem neuerlichen Verlagsantrag des „Diamant"

ist nicht erhalten
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in einem öffentlichen Statt, bie fo anfängt: Der Tiditer $q.
-

tft mix in innerster Seele §utuiber, roäfjrenb eine foterje, bie mid)

einfadj bei meinem Tanten nennt, burcfjau3 fein unangenehme^

(Mcfiibl in mir erregt.

3936
s
JJcit ©rftnbung be3 $utüer3 nun-

e§ nod) nidit getfjan , e3

innfjte nod) bie SSüdjfe l)i 1131t erfunben roerben.

3937 feilte bat fid) meine liebe grau gum erften äftal roieber

in'3 Areie geroagt nnb ifjrem (Sfjef, bem ©rafen ®ietricf)ftein,

SBifite gemalt, gefj begleitete fie nnb besorgte bann 80 Briefe

nnb $aquete auf bie $oft. 2lbenb§ im herein (a§ id) Sdjtefierä

iöiograprjie SBtfrj. tum £>umbotbt3 nnb erfreute mid) be§ euer*

gtfcfjen 3luftreten§ biefe§ bebeutenben Wannen gegen bie Marie-

baber 93efd)tüffe. (Sine ünenbtidie Tvvcnbc mad)t mir mein ftinb.

(iv ift gefunb nnb gebeizt fid)tlicf); bie größte SSoljitfjat bev

Sßatur. Xav ßeben Cegt fo biete Saften auf; meun e» and) nod)

an fid) eine ßaft tft, mufi e§ nidjt ;,u ertragen fetm, ober nur

be*t)atb, luctl Sttenf<f>en , benen biefj fürcfjterftcfjfte Sdjidfal auf

erlegt mirb, feinen befferen oitftanb fennen. äftit betten, ftabl

blauen Sßeltfttiegetu in bem regelmäßigen, fdjon ööttig enthrictelten

(Vu-ftdit fdjaut e§ mid) an; fein furgeS 2Itf)men riibrr mief), 1%

ift, afv bätte e-ö fdion 3Jcuf|e um fein Taieun.

b. 28 San.

3938 viente SÖforgen eriuadjte idi Reiter nnb mobfiieinntf) , aber

gteicrj nad) bem Sluffterjen iiberfam midi eine Stimmung, ttrie

id) fie frürjer fcfjon öfter hatte, eine foterje, 100 ber Sftenfcf) fiel)

in feine 2ltome auf§utöfen nnb |ebe3 2ltom fid) auf feine eigene

3938, 2 ff. vgl. „Das ürgeheimniss" VI S. 376
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§anb ju berlebenbigen fcfteint; Klopf unb Jperg hoffen §er

fbringen, bie ©efiim - gafero brofien, p reißen, bic SÄbern

[djtoeffeit , man begreift ben ©d)öbfung§moment , aber all bie

Sirip einer Sranf&cit. £$dj) ging au§ unb bradite meinem 216

fdircibcr eine üftobeffe jum (Sobiren für'v SäKürgenblatt; afö ic()

luieber p £aufe fam, fanb icb einen Sörief au§ 2)itbmarfd)en

bon einem boriigen Sßoeten bor, ber einen ^polfteiniidun deinen

Stfmanacb, fterauägeben mitt unb mid) fdjou früher nm Beiträge

erfudjte. £ä>bifd}*5ubrtngftd) ; ber Surfte bat mid) nie geieben

unb fdjreibt ftadj unb jeidit, mie ein ^eater-fftecenfent, ift aber

befjungeaefitet hä genug, mid) ;mr Sßribat Unrrevponbeir, ein-

gaben. S-Hbenb* im Sßerein fall id) au3 einer Stotig im 'Jyranf--

furter (£onberfation§btatt, baf; man bon jnngbeutfdier Seite jclion

gegen meinen 9)Mod) 31t gelbe 31t jiefien beginnt; bie mit-

geteilte 'Seene berfbridjt ein giganiifd)e3 Tiditertuert, aber

fefiroerfid) ein mirlfamei Söü^nenftüd, übrigens bin id) ber

genialste bramat. 3)id)ter ber 03cgcnmart, b. (). in meine Sbrad)e

überjet.U, bie gfängenbfte 3Jlü(fe im ©onnenftrd biefer ©ecunbe.

(SJut maSfirt, fcl)v gut maSfirt, biefer gedjierftreid) , aber,

man mag tfiun, foa§ [81] man will, man t'ann mid) ein-

mauern, aber id) merbe mid) nief)t im ginftern erhängen, fonbern

lebenbig mieber berbortreten , fobalb eine Sftebolution meinen

Siert'er fbrengt.

3939 Aür |eben beufenben 9Jcenfd)en ift bie Qtit, in ber er

lebt, id)on babnrd) nüditig genug, bau er in ihr lebt; &

bebarf gar feinet meiteren ®runb§, 11m itir [eine rege £fieil

nähme 31t fidjern.

3938,6 broljen, gu üdZ ;• „Pauls merkwürdigste Nacht-.

(vgl. III N. 3944) erschien aber nicht im töorgenblatt
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3940 2)er erfte mib ber (e|te äftenfdj.

rctilufmevv etne§ alten ©ebid)t§ tum mir)

2>em ßeijten 6egegnet ber Gfrfte bann,

Ten ehtft bie (Srbe getragen;

Sic fchaueu fidt ftnmm unb ernftfjaft an

Uitb ()a6cn fiel] ÜJädjtä §u jagen.

b. 29. San.

3941 .vumte morgen habe ich, für Kühne's Europa eine neue

2enbnmi georbnet unb angefangen, ifjm gu [djrei&en. ^jd) null"

ihm meine ®ebanfen über ben Siteratur=,3uftanb unb über bie

Unbill, bie man mir jufügt, offen mitteilen; feine ®ritifen haben

auf mich ben (i-iubruc! ber Wahrheit gemadjt unb roenn ich

mich in iluu täufebe
, fo tüirb mein Vertrauen noch immer fein

roeggeroorfeneg fetjn. Sl&enbl im herein ia§ ich in Ruge'3 gef.

Schriften , bie mid) lebhaft an bie Jage unfrei ;

),ufamiueu

feim-ö in Paris erinnerten, ^nt Slttgemeinen fiitb fie, obgleich

frifcb, etuuvö flau, aber Cnn:,elue* ift febr gut, §. 95. ber xHuffat3

über ben Sammerbieuer SBöttiger unb feine fog. SJiemoiren , bie

er mit beut (Sdjlufjroort : roenn ba§ 9tHe§ and) paffirt ift, fo ift

el barum bod) uidit nml)v ! crfdjöpfcnb djaracterifirt.

3942 (int
s.Ucärcb,en.\UT(, beut altec- äßacptfjum in bie üftägel

fahrt, fo bar, er, roenn er fie beute febueibet, morgen fchou roieber

Stallen bat.

b. 30f*en San.

3943 feilte ben SBrief au Kühne gefdjloffen. ®a er unfer 93er*

hältnif; entroeber neu funbamentirt ober aufbebt, fo ftcl)e er bier.

Ter ivtopf ift mir ohnehin fo roüft, bafj [82] id) nur .nodi jum

(iopifteu tauge.

3940 von dem Gedicht ist nichts mehr erhalten 3941, 1 vgl.

XII S. U2 und III N. 3943 6 mich öennoef)]
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Wien b. 28 San. 47. 5

,V>nd)a,ceI)rtcr ,s>crr

!

©djon früher mürbe id) gl)re frennblidie ^nfdirift bom

testen bor. üXßon. beantwortet baben, meint niebt riäu*üd)e GSr

eigniffe, bie SJfäeberhthft meiner grau mit einem gefunben St nahen

nub ma§ fiel) baran fnübft, mieb abgehalten bätteit. Tvi't v bie/o

2lu§geid)nung , bte (Sie ber fluten mitgeteilten ÜBMod) 2cene

bitrd) berfönüd)e§ SBortefen angebeifjen taffen tnogteti
, fage id)

3 tuten, ba fie mir gfjre mir in bobent (Srabe fdiatjeiejmcrtbe

ibeiluabme berbürgt, meinen befteit Taut'. Tic Heilten gufä^e

biufidjtlid) ber Stetion bei'm Stbbrud l)abe id) in beut Sinn auf« *5

genommen , worin fie bon Stjnen gemacht mürben, od) fefbfl

fdjreibe beut @d)aufbieter in meinen bramatifd)en arbeiten im

gern ettoaS bor uitb beftrebe mid), nad) 2trt ber bitten, il)iu bitrd)

Heine ginger§eige im Tiatoa, fetbft bie (SJeberben, bie id) ;,nr

^Begleitung untufebe, leiie ausbeuten. S)a§ get)t fo weit, bafjso

id) uidjt einmal be3 33orI)ang3 gern ernuibne, toie id) e§ biet

leicht attd) nie getrau fjabe; aud) glaube id) nid)t, b a f? mein

(Niefül)l l)ierin §u iubitnbttell ift. (Sin anberer ©efid)t§bmtct er*

giebt fid) jebod) für ein ganje§ Tranta uitb ein anberer für eine

einzelne @cene. 93ei jettent ift, wenn e§ anberv ©eftaft ertangi 25

bat, jebe» ^ttfmcrftaubuif? ein borüberge!t)enbe3, ba§ fid) im gort*

gang bon fetbft löf't; bei biefer maß, wenn fie beut publicum

fragmentarifd) borgelegt wirb, eine Keine Wadtfn'üfc notijtoenbig

genug fetjn. $d) baute 3biteu atfo and) für biefe. Gute -ftotiä

in beut granffurter KonberfationSblatt, bie mir geftern 2lbenb30

im ßefe*S3erein §u ®eftd)t taut, belebrt midi, baf; fogar eine

Slnmerlung über bie beut Wanden ,ut ©runbe tiegenbe x~\bec nidit

3943, öff. vgl. Nachlese 1 S. 208—213, wo der Brief nach

dem Original gedruckt ist, einzelnes nahm Kühne in die „Europa"

am 27. Februar auf 22 nur am Schluss der „Genoveva und

der -Verkleidungen
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überftüffig geroefen märe, bie itf) nur unterbrücfte , roeit icfr) fie

bafür Ijielt. Cr* ift mir gor nid)t eingefallen, bitrdi mein 3tüef

35 ben 3U9 ^f 1' ©intbern unb Teutonen gu motiöiren, roie biefe§

SBIatt conjecturirt, beim fog. biftorifebe Trauten, bie fiel) nacrj

einer ber ©egenroart ballig abgeftor&enen SBergangenfjeit um*

menben unb beut 2üiferftef)ung§=2Bunber tut £fjd ^ofapljat guöor

§u fontmen fudien , fiub für mief) testimonia be§ grünbticrjften

/'-
s

JJiifn>erftel]en* ber bramatifdjen ftunft unb tbrcv otuedv. gerj

mifl barin ben [83] (5-ntfter)ung§{)rocef3 ber 6i3 auf unfere läge

fortbauentben , roenn and) buref) bie oa()rl)ituberte beträebtlidi

mobificirten reftgiöfen unb politifdien SSerrjäftniffe üeranfdjauftcrjen,

unb mein Jpetb ift ber auf beut Jitel genannte. 9ftöm unb

/. SiarUjago 6üben nur ben ^intergrunb, tote groei ftd) freugenbe

Sdjroerter, unb and) bie ©eutferjen llr,mftänbe füllen nur bie

einer Xarftellung, bie ficrj nidjt in'* ^erblafeue verlaufen null,

nötigen garbenförner Ergeben, $m Ueörtgen aber werben mir

bie Ijiftorifdjen unb trabitionellen Ueberfteferungen, bie beut gaefj

5<? getetjrten in ben Sinn toutiueu mögen, wenn ifjm mein Stücf

unter bie Singen gerätl), fo biet gelten, afö fie beut Xiebter, ber

btö SBefen be§ ®efdj)icrjt§proceffe§ erfafjt r)at, naefj meiner mit

Ijinreidieuben ÜBeroeifen uuterftütdeu (iutmidluug in einer Sßor

rebe unb einer Keinen Scfjrift gelten bürfeu, nämlieii üfticfjtä.

55®ie Üül)nl)eit ber (Kombinationen, bie fiel) auf meinem Staub»

punet ergeben, mag befrembeit, aber er ift mir nod) nie trüber

legt unb nur feiten berftanben toorben, unb e3 baubelt fielt ja

eben um eine neue Aorm.

Tien füfjrt tttid) auf ^bre freuitblidje 2lufforberung , ba3

60 publicum buvd) ^t)r Journal über ben Staub meiner jetzigen

arbeiten in Sieuittnif; ;,u fcUett. 3$ babe bie festen brei gatjre

3943, 53f. Vorrede zur „Genoveva" und ...Mein Wort über

das Drama!
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jum größten Jbeil in Aranfreiob unb statten gugefiratf)t unb

ftebe int ©egriff, bic füitftlerifebeu Iftefuttate biefe§ 2lufentfiatt§,

fo roeit fie ou§ mir fierbor gearbeitet finb, ;,u beröffentttdjen. $dj

liabe junädift ein Suftfbtet, ber Diamant, ba§ freilief) fdmu bor es

fünf $afiren gefdjrieoen, jeboeb erft in Neapel bi* in bie let.üen

Kleinigkeiten boUenbet nntvbc. (J>5 ift nadj meinem Wefübl bie

befte unb ftdjer bic eigenartigfte meiner Sßrobuctionen , eine

Somöbie, bie ft.dj frei unb jetbftftättbig , tote bie £ragöbie, beut

Unibcrfum gegenüber fteflt unb ben 2)uali§mu3 beffet&en auf ?o

eigene ,\>anb , ofone bie Vermittlung biefer geroö&nltdj aU bor*

bergebeub gebad)ten ftuuftform in Stnftorudj ,-m nehmen, ju be=

mattigen fuerjt. S)abei ift e§ bitrohaiiv bübueufäbig, aber freilief)

fo meitig ^arobie, atö <3itten=4kinätbe unb barutit auf einen

Söcaafcftab augemiefen, ben e§, ber ÜDcaffe unferer Krttifer gegen 75

über fctbft erft roirb erzeugen helfen muffen, ^eb babe ferner

einen SSanb neuerer (Sebicfite unb barunter ein Vndi ©bigrantme.

Tauoit tbeilte id) bie beften: l'iebcv;anber; Arüblingeopfer

;

Venerabile u. f. \x\ bereite int äKorgenblatt mit, iititn mir aber

mit [84] fünftlerifdiem Sdmtcr^ eingefteben, bafj bie geringeren, bie so

lipigrantnie, in betten ieb neben einiger Sßoefie ba§ SbecieHe

meiner ßeben3 = unb SSett * Slnfdjauung mit möglidifter
s
,Hu§=

jdiliefniug blafenbaftcr Ci'infäUe beo 3Jcoment§ uieber gu legen

fuebte, fie an SQSirhntg bei meirent übertreffen merben. 3$j babe

eitblid), um nur tum beut mirflid) gertigen ,m vebeit, hier insö

Wien jtbet neue Irauerfpiele abgefdiloffeu; ba§ eine: Hin Srauer-

fbiet in Steißen! gemj, ba§ uueite: gutta! bie auf bie Sdüuf?»

Scene, aitc- ber id) btird) bie Oöebnrt meines SoBneS heran*

geriffelt totttbe.
s-öeibe natürtid) in ftreugfter geftfialtung meiner

ßeben§aufgabe, ben gegenwärtigen Sßeft^Suftanb, Une er ift unb 00

warb, borguftetten; barunt mit SKotBtoenbigfeit aufS Problem,

394 1,78 vgl. XII s. ii_> zum Jahre L846
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in bcm ber SBrudj atteitt ;um ^orfdicin fommt, ljingebrängt,

unb eben bnntnt and) — bod), babon nadjber. Ta-> £r.

in Sic. ocranicbaulidit bie idircctlicbfte Seite be3 ^olt§eiftaat§,

•Dan bie Sßerf^euge fidi aufteilen umbiegen, unb gugteid^ Die

©rtreme Der SBefiijfrage. Tic ^ulia bergegenioärttgt bie Stellung

be§ aitncv Der Cuefcüfdjaft geborenen ÜJJcenfdjen , inbem fie in

einem Der Drei £>aubtdjaractere ben 2d1iu be§ SSerbredjerl bor*

fübrt, unb an) ber entgegengefe|ten reite [teilt fie bar, toie

100 berfatteneä äftenfdjienteben ftcfj in unaufgebrmtgener Slnerfennung

fdnoerer 2etbftfduilb ber fitttict)en ^bee §ur unbebingten 33er*

fügung al3 2ache Dabin giebt iniD ba§ Sßerfonen » 9tedjt fdjon

bor Dem £obe opfert.
s

-lxi ^wu hin id) nidjt Der ®efafjr

tenbengiöfer Auslegung biefer Slnbeutungen , Die Den über alle

/"•bieie (ihr,elbciteu weit binaiiv gefjeubeu 'Kinn Der Jorm ja nur

ber SSerftänbigung toegen nrieber in feine ntetalliidicn llrbcftaub

tlieile auftöfen, auägefetjt. ®a3 Traiua ift nad) meinem Ur=

tljeil ein au* lauter Heineren gufammengefe^ter großer ®rei3;

jene tlcincren barf unb nun"? bie ^eit mit itircm materiellen

"o^nljaft auffüllen, beim tootjer tarne ber ®unftform an fidj

fonft bie üftotfittjenbigfeit be§ JortbeftefjenS ; biefer gnfjatt aber,

lüie ibu bie partiellen (iljaractcre, ja unter Umftanbeu fo=

gar bie Situationen, Ijeran tragen, mufj atterbingl in beut

fie untfdilieneubeu großen Mreie be3 (fangen geläutert unb

U5 biatecrifdj auf feinen mabreu OVbatt rebucirt loerbcn. Tiefen

einfachen (Sebanfengang ieftqebaltcu unb §eget3 SSefjaubtung,

baf; ber Stanbbunct ber Stunft übemuinbcn fep ober bod)

überiinuiben werben [85] tonne , ift foiberlegt ; ob aber

eine SSibertegung auf anberem SBege mögtidj) ift, begtoeifte

120 id) ftarf.

^er reiben Sie, boebejeebrter .\>err, biefe SBeitläufigfeit über

ntid) felbft. x'lber e3 giebt Sßwtcte, über bie mau fidi gang an*

fprcdieu über fdjroeigen mufj, unb loenn idi miel) bei obuen
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•jum (irftercn bcrfudjt fünfte, fo tonnen Sie barin nur ein

Reichen meiner .\>od)ad)tnng erbtidfen. Sie. feinten meine ßt. 125

Sßofition, ©ie Wiffen, wie fein' gerabe baS in meinen arbeiten,

WaS idj auS guten ©rünben für baS punctum saliens Ijalte,

angefochten Wirb nnb Sic ernteffen fdjon au» ber finden

GPjaracteriftif meiner nädjfteu Sßrobuctionen , baf? audj biefe ber

üöctfjbeutung auSgefe|t fetjn Werben. SBaS man mir in aeftlie wo

tifdjer §8ejief)ung ab* ober gufbridjl , liat mid) nie angefochten,

Wie ftefj oon fctbft berfteljt, beim Sßiemanb Eann feine Strafte

erlügen unb eS genügt, Wenn fie nur nidjt fo unbebeiitenb finb,

baf? bie Kuftibirung fetbft für Stnmafjung erflärt werben tnnn.

dagegen liabcn mid) bie unberbienten ftttlidicn Scnmälnntgeu, 135

bie auS" totalem äJäfjberftänbnifj ber ty'ti* Aufgabe übertäubt

nnb meinet fein
-

oewufjten SßerljättniffeS ,ut üjr Ijerborgingen,

tief berieft, unb ba* ift begreiflich, ba hier ^uredmung Statt

fänbe. SBenn biefe Sd)mäl)ungcu nun itod) obenbrein, Wie eS

begegnete, bon Öeuten tarnen, bie baS, WaS id) tljaifäcpdj %uuo

leiftcu beftrebt bin, burdj Sßrodamationen als ib,r eigenes 28ün*

fdjen unb SS3oUen ausgerufen Ratten nnb id) auf foldje SSeife

nad) einem (lober Eingerichtet Würbe, ber borlicr fcicrlidi bei

Irompetcufdjall für beraltet erflärt worben War, fo ging baS

etwa§ Weit. @S ift natürlich, bafs id) gleiclier Unbill für bie i^s

ßutnuft borjubeugen fudje nnb bie mir gebotene (belegen beit er-

greif«, 3b,nen, ber Sie ein fefjr bebeutenbeS (SeWitfjt in bie

äBaagfdjaale 31t legen Ijaben, beu Ibatbeftanb auSeinanber ;,n

fet.um. SEßein %x. in Sie. I)abe id) beut Gerrit 3ftegiffeur Marr

bor einigen lagen jugefanbt; bielleidit teitueit Sie iljit unbiso

nelnnen eine borläufige ^ufpeetton oon beut Keinen SBerf. oin

uädifteii Sommer Innre idj perfönltd) nadi Seidig ,ut tontinen

nnb Sie münblidi ut begrüben.

3943,i32ff. v-1. ..Auf Manchen VI S. 349. VJI S. 339



3943—3946 Sßtcn, 30.— 31- Sanitär 1847. IS!)

3$ [dilieiV einftmeiten für bie Europa ein ^ßaax ©ebicfjte

/.«bei. 83ietteic&t mären ysiwn ÜDftttfieitungen au§ einem aeftbe*

Hieben £agemtcfi, bal icrj auf meinen Reifen führte, lüdjt un=

roiMommen ; id) roerbe x~\biteu getegentfidj eine Sßrobe fenben.

£a Sie ber £onorar*33eftimmung gebenden, fo babe idi noei) bei*

zufügen, bor, id) fie 3l) ltcn gänjtid^ nnljeint [teile.

iso >>od)ael)tima,vUoU

^br ergebender

gr. Hebbel.

3044 [SO] Slbenbä nod) au Dr Hauff in ©tuttg. bie @rgä|Iung:

yßauU merfroürbigfte sJuid)t! gefanbt.

b. 31ften gatt.

3945 SSenn e§ jid) beftätigen fottte, bafs bie $oefie für emig

bon ber Xeittfdien 93übne berbannt ift, jo beiueij't ba* bie im*

berbefferlictje 2d)led)tigfeit ber l)ier in 93etrad)t Eommenben $er=

fyältniffc, aber e3 bcmctf't nid)t, bafj bie bramatifefie ®unft fid)

und) ber üöübne bequemen, bafj fie fefiteefit werben foü, roie fie.

Turdj ben ©etbftmorb, ben fie $u biefem H^cf begeben müfjte,

unirbe fie fidjer uid)t mieber ,ytnt ßeben gelangen.

3946
s
Ji'id)t bloi? bie SBerroirrungen , in bie bie Sftenfcfjen unter

1111b gu einanber geratbeu, jinb gumeiten unlösbar: and) bbl)ere

S3erf)äftmffe, btejenigen, bie fid) au§ bem 33egug be3 3>nbibibuum3

jum Staat unb be§ Staate jur jittliebeit 3>bee ergeben, tonnen

5t§ unter Umftänben fetm. ©3 fiel mir Ijeute ein %aü ein. Quin

äßenfefi (jat in ber Stufregung ber ßeibenfdjaft ein 33erbred)en

berübt , ein Sßerbredjen , ba§ in ber fitttidjen SBeft teilte folgen

3943,154 „Moderne Ballade" und „Rosenlied im Süden- er-

schienen, vgl. XII S. iij :i!ii;, Datum: :;i aus 29 3946 vgl.

Scheunert, Beiträge zur Aesthetik VIII S. 29 1 unb — v~stnv iid/
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binterliep, in ber bürgerlichen aber eine Spur, bie ein fd)Ied)te§

Subject gut (Sntbectwtg fnbrt. Ter 2Inbere bat fieb burdj bo§

Sßerbredjen bon ber ©ünbljaftigfeit, burdj) bie- bofitibe büfe ,\>aub* jo

tung tum beut bertbaljrlof'ten Seelen*'guftanb, ber an böfen

.vmublunani traditio , alfo nieberträebtia, , mar, befreit uttb fo,

mittelbar burd) biefe §anbütng fclbft, bnreb bie einmalige Cntt*

feffetung beS Jeufete in fidj, einen sßunet erreicht, auf bem fein

Wüdfail mein* möglidj ift. Xav fann nid)t bfofj gefd^e^en , bo§

euiebiebt and) mitunter; ieb roeifj bafj Statur -Slinber blof? be)V

toegen, weil fie bie ©rfo^rung maebten, baf; fie im 9foufd) jomig

würben uub im 3ont £f)orfjeiten unb llnfinnigfeiten berübten,

ben fefteu ©ntfdjlufj faxten, nie wieber ;,u trinfeu unb beu @nt«

iebluf? bieltcn. SJatn aber fommt ber Xeuuneiator, junädjft in 20

ber SDrof)-(55eftalt bev (£rbreffer§, beutet bo§ SBerbredjen, fo fange

e§ gefjt, ;,u feinem SBortrjeil au§ unb geigt e3 an, afö er feinen

©röreffungen bie (dränge gefteeft fieljt. Ter Staat t'ann fieb,

wenn fein ^Begriff nidjt alle Realität berlieren, uiebt bon ber

Beamten Interpretation abhängig toerben fott, auf bie firfj (jierss

ergebenben tftoratifdjen Tiftiuetioueu nidjt eintaffen; ibn barf

e§ uiebt fiimmern, bar, ba§ ^erbreeben in bem bon ibm über

wadneit ciiifierlidien Sßoftgei Webiet ebne folgen blieb unb inner

lict) im ^erbredjer fegen§reidje Aotant Ijatte; er ntufj uuterfueben

unb ftrafen, ja er ftraft fcfjon baburd), baf? er [87] unterfudjt. 3)erso

ftttlicbeu gbee totrb aber babnreb fein ©ienfi getetftet, eS wirb

ibr otelmebr offenbar 2tbbrud) a,eibau, ba ibr mit ber gtoeeffofen

^inobferung eine§ ibr toegen feiner geittoeifen ©ntfrentbung eben

boppclt unb breifad) wieber uerbnnbenen 3?nbibibuum§ einer ibrer

vuiiipt »Präget entriffen wirb. Sie fann biejj oitbibibmim aber,.;.-,

luie ieb febon geigte, gegen btejg Sdjtcffat uiebt iebünen unb ftebt

16, i-j /.Herst trod)tig mar 31 gbee [acjd]icb,t abc| 88 toegen

feinet über öurd] öie jettttjeife blieb dann ancorrigiert
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ifyrem Körper unb Süßerfgeug, bem reellen Staat gegenüber, in

biefer Grtremität obnmäcbtia, ba, unb, roofji berftanben, nierjt

blof? biefem ober jenem cottcreteti Staat, fonbern beut abftracten

10 Staat, beut Staat an fiel), ba jeber, er jet) conftruirt, roie er

wölk, unterfudjen muf;, el)c er loefprecbeu tarnt. Tan Xcuun*

ciatoren oft belobnt, niemals aber, meines 2öiffen3 uidit einmal

im A-a(( ermieiener uorber gegangener ©rpreffungen , beftraft,

überhaupt binfiditlid) ibrer Sßeroeggrünbe gar nidjt ober bod) nur

45 in ÜBegierjung auf ibre (Staubroürbigfeit geprüft merben, ift frei

lief) nicfjt in ber SDrbnung, fallt beut concreten Staat ytr Saft

unb mirb einmal X'lbftelhnni finben. Xamit ift jebocl) ber Aall

felbft nid)t befeitigt, e§ mürben bamit niebt einmal Tenuneiationen

anv niebrigen, fubjeetioen SUcotiben, g. 33. an-> Dfadjfucrjt, au§=

öo ciefdiloffen, jonbern nur bie (irvreiinnivö ^erfndje eridnuert, üiet=

leidit, menn niimlidi jeber Tenuueiator perfönlid) Ijenmrtreten

müfjte, mie e3 geredet unb billig fetjn mögte, unmögftcf) gemacht

merben. 3)ie fünften merben mir ba§ ^nftitut ber Serjätjrung

unb ber Wnabe nidjt einmenben motten, benn fie mürben babnrd)

55 nur bemeifen, bafs fie mid) nicht uerfteben ; bie ^bitofobben aber

muffen mir and) nidn bon einem Opfer fpredfyen, ba§ ber gbee

an fiel) obne Wüdfid)t auf concreta gu bringen fei), benn ba§

mürbe beiden, baä 2Befen für ben Schein Eingeben; unb ber

^fncljoloo, muf; mir eben fo wenig mit bem ©emiffen unb mit

'"ber grage kommen, ob biefcv ohne ta§ SBeroufjtfetjn geteifteter

SatiSfaction mieber ,yur Hollen Wubc gelangt, benn menn ba3

fiel) aud) fo oerrjiclte, fo läge gerabe bierin biejenige Strafe, bie

bem ^nbibibuum niebt abzunehmen märe. SBenn ber ^bilofoph

argumentirt: ba§ ^nbiiübuum bat bnrd) feine Sßittrur alle biefe

6 Sßermirrungen berantaf[t unb ift bcvbalb nidn blof) für bie

3946,37 Körper uhd a. R. zugesetzl n niemals aber über

nie 60 nach §8ett>ufjtfet)tt üdZ faettjd)
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fingulatre £>anblung, fonbem aucfcj für alle ttjre folgen ber*

antmorilicti, fogar für beti Konftici [88"] jtoifd^eit ber fittlidieu

gbee iiut> ilirent Siürper, bem Staat, fo-.ift bal gang richtig,

geigt aber bie Sßatjrrjeit meiner ©runb Söemerfnng mib laut bie

Surfe felbft ungeftppft, ba bie ^jbee, toenn fie bitrd) ein eliemalv io

berbredjerifdjel Irjnbibibuuni gegroungeti merben fmtn
, gegen fid)

felbft ju lianbeln, 9Wäjt§ bitrd) bie berfönlidje $erantroortli<ijfeit

beffelbett gehnnnt. ÜSßenn ber Sßfrjdjolog aber auf ben tounben

jyletf im (Serotffen beutet, fo ift §unäcr)fi 311 unterfucfjen , ob er

Hiebt bofitib * religiöfe 9iadi3utfuna,en , bie jufäHig unb tu fid) 75

nichtig finb, mit einem ^liäuonteu , boJ eröig unb ttotrjfoenbig

ift, berroedjfett , toa§ bei ber Statur bei ($eifte§ 311 bermutfjen

ftetjt, ba er fid) bon einer in irjm felbft, nüe in ber SBett, er*

lofdjenen unb innerlidi unb aufierlid) auf ein Sfädjtl rebueirten

5ßergangent)eit unmöglicrj noch, gebrückt füllten fann; ftellte fid) so

biefi aber anberl Ijeraul, fo tonnte freiftdj von einer ber ^bee

in beut bejledten $nbibibuunt burdi bie Strafe felbft uöttngen

ßäuterung bie 9vcbe feint, bann mürbe aber [ebenfalls bal ©traf»

Söebürfnifj 6effer läutern, all bie rohe ©träfe felbft unb tum

jenem 31t biefer übergeben, toiefuv im Qfntexeffe bei ^nbiuibuum* 85

unb auf Soften ber Qjbee bie größere Strafe mit ber geringeren

bertaufdjen, alfo bal notrjroenbig befunbene öäuterunglntittel

jdnuäetieu. -Daft ber ©intoanb an fid) leer ift, leuditet ein.

3947 SBeit tiiner gegen Sitte nicht ausreicht, fo oerbaubcu fid)

Sitte gegen ben ©inen, ben SSerbredjer. So entftanb ber Staat.

3946, 0:» aber aber 38a1jrf)ett über Riä}tigfeit 7of. roenn

—

$nbibibttutn zuerst bie bitrd) einen üerbred]er 73 aber [gar]

75 nach nicht üdZ 3iifällig bie — unb a. R. für bie 76 einem

|notr)tr>enbigen (üdZ) unb (üdZ) einigen (f>eijtespl)änomen rjennedijelt]

78 ber 1 f ittlicf)cn] 81 aber
[
auefj] 88f. zuerst [ebenfalls bie Sef)n=

judjt und) Strafe 85 biefer l.m jdjreiben tiefte] 86 Jybee [ein]
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3948 „oit tiefem Xicutcr ift ber Gruft ber ©efinnung, bie ani'*

,s>ürf)ftc gefjenbe fliicfitunfl p$ nicf)t genug anjuerfennen, mir bafs

bie Straft it)m berfagte.'" tiefer Säftenfcf) ift ber nobeifte ÜDcenftf),

ein obcal^Ucenfct), nur Scfjabe, bafj er nicfjt cjctftirt.

b. :;i 3an -

3949 Ten gangen Jan fcfjreibenb linb ftubirenb jugebracfjt, 2tbenb3

im herein mit Engl, geftorocfjen. Tic Briefe an Kulme unb

Hauff abgefanbt.

[89] b. H] San.

395« Ter fdjöne ©ebanfe. 2Bie ift er aeftfjetifcfj ,m beftniren ?

darüber nacfi-mbeiden

!

b. 1 Febr.

3951 (Sin bertor'ncr Säg, 6t3 auf§ Stubiren. S)e§ SKorgenl

mufjte tcr) auf's (Sericfjt, meif mir eine Sßettftatl, bie ein

Iruufenbolb bon ^iicbler unbefteüt für nnc- gemalt trotte, nidjt

nehmen um Uten. Tann begleitete idi £ine jum palmar,!, mei(

fie fid) einen Qafyn emfeisen (äffen man, efje fie mieber auf-

treten tarnt. Ter 3Kann mit feinem gefdjeiteften §aar unb

feinem flauen Sluguftuäfobf tjatte in ©eftatt, ÜÖHenen unb 93e

megungen eine unglaubliche 2lerjnftcr)feit mit beut 93urf)t)änbler,

Campe in Hamburg. S)ie 2trt, mie er berfutjr unb roie ein

(ebenbiger Drgani§mu§, ein in blülienbfter 3ugenbticrjfeit prangen*

ber 9ftenfdjenieib ntediauijd) ergänzt mürbe, macfjte auf midi

einen bfjantaftifcfjen (S-iubrutf, ber fiefj in'-? Unt)eimftcfje berlor

unb \miuuittuluö = (Gebauten in mir (jerborrief. Otadibcr machte

er fiel) aucrj über meine oälmc Ijer unb ief) berttmnberte midi,

aU er, ftatt bon bielen unrettbar berlorenen unb einigen guten

Vi fbredjen , umgeferjrt bon bielen guten unb einigen unrettbar

beriorenen fpradj. Sftadjmittag^ beidiättigte icrj ntid) mit Jyeuciv

.vh'Mh'I, fcagebüdjer HI,
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bady:- Storftellung ber Seibnijfcrjen ^bilofoybie, Stbenbl (a§ tdj

in sJüige* ©Triften imb faftte aitf'v üfteue ben SSorfafc, iiint

einmal 31t fcfjreiben, toär'3 and) nur, um micfj bei feiner grau

;,u entfc^utbigen , ba[3 id), alv id) [ie in Paris jum testen WM
befudjte, 6i§ 2 lUjr in bie 9tad)t, be§ ftarfen 9tegen§ toegen, bei

irjnen Blieb; frciüd) ol)ne e§ ju alnten.

3952 (£in Heiner Sinb nnb eine ÜDhttter jufammen: ob nod)

gtcicrje (Srireme uon unbegrenztem ©goi§mu§ uub eben \o im*

bctirän^ter Slufopferung 511 finben finbV

3953 A. (in einem ©uet) bfätternb) 3)icf5 ©cbidjt fann id) burd)*

ou§ ntdjt lüieber finben!

P). ©3 roirb tjerauS gefallen feint!

3954 (iin rotjer SÖcenfct) erfdjlagt, etma im Xuell , einen großen

Tiduer. Üt wirb babnreb geftraft, bafj er fidi bilbet niib fpäter,

§u ben Werfen be§ lobten t)inge;jogen, erfennt, meldi eine SQSelt

er erftieft, meld) eine ^adef bie il)m felbft lend)tcn füllte, er ge-

löfctjt ()at. 3n niebererem Greife baffelbe: ein Zauber nnb ein

l'ialer, r»or beffett äftabonna er fpätcr Söufte tlmt.

[90] b. 2 Febr.

3955 «Selbft, wenn ba§ (Sterben bom SBitten be§ üölenfdjen ab

fcjinge, mürbe feiner am ßeben bleiben.

3956 Slhtr in ber $ugenb ftirbt ber äftenfd) fd)ön; menn alle

Strafte in ibm cntmidclt finb nnb alle Blumen anfbredien umllen,

fo baf? e§ nur eines einzigen grüb,ftng§r)aucr)e3 bebavr, um iie

3954 vgl. VIII S. 373 1 bie — er am folgenden Tage üdZ

zugesetzt
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Ijcruor gu (orfctt. ?(ber baä gilt nur für (Sinen Moment, nur

in beut be3 ltebergang§, bei beut e§ gteicrjgüftig ift, wie weit er

fürjrt, gteitf) nadjrjer fcfjon utdit utebr

!

39 5 7 ©leid) beute morgen erfjieft id) uou 9touffeau3 ©djwefter

einen Sörief, worin fic mir beu Job ttjreä 33ater3 anzeigte, 2Ba3

eiu foldjer 3dila^ i£röfttidt)e§ mit ficr) führen fanit, bat er biefc

%Rai mit iieb geführt: ber alte üöcann ift idmett ttttb fdjmergioä

geftor&en. Xcuttoeb, bat utieb bie yiaebridit tief erfdjüttert : id)

febe bie Janütie bor mir!

b. 3 Febr.

3958 .v>ettte morgen Wieber mit meiner grau bci'm 3a ^nar U 9 e

mefeu, barouf an beut für 9tötfcrjer3 oournal beftimmten xHufjat3

a,efd)riebeu ttiib (SinigeS über bie Sbracrje auf eilte mir nierjt

gang ungenügenb fd)citteube SBeife iti'c- Sltare gebracht. SDcittagl

erbiett id) einen Sßrief uou Campe, nidjt in Stntroort auf beu

meinigen, benn ber tonnte bei ber Slbfenbung noef) nid)t ein*

getroffen fetm, fonbem au3 eigner Bewegung erfaffen. 3)ie

Ücotod) 2eeue bat if)n bagu beranlafjt, fo biet ift beutlidi, er

badt baZ Stücf für fertig itnb mögte e§ Mafien. 9Jcein Keiner

Sorjn tjat in ber iUittaa^ftuubc bie erfte ^efanutfebaft mit ber

frifd)ett £'uft gemadjt, £tne tief? ibu biuuurer tragen, med bie

Sonne frür)ftng§Warm fd)icn.

3959 „@tn Inrauit, ber einmal beu gangen Eag uidjt befiebtt,

fonbem miü, ban man ade feine Söünfcrje erratbe, beu aber,

ber bier, nidit fanit, tobtet, tueit er ibu nidjt genug ftubirt babe.

iKebueab --
sJie;ar."

,n biv,n beranlafji über in Belegung gefetjt
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b. -i Febr.

396o $d) mar ben ganzen £ag $u .s>anfc unb 6efcl)äftigte midi

mit Acncrbacbv iMcfcbicbte ber Sßljilofobliie. 3fa ber SarfieKung

ber $acob 5Böt|mfd)en gbeen fanb idi ©ebanfen über bie Sbradje,

bie ben bon mir in beut Sonett au§gefbrod)enen nicfjt ju fern

fielen; fo bcit man in Stffem Vorgänger unb e§ ift biettetdjt

iüd)t fo unfinnig, roie id) ehemals glaubte, bav gan^e Beben :,u

berftubiren. 2lbenb§ ging [91] id) in ben herein.

b. f>
tf" Februar

3961 ^d) rjabe ben Tiantant heute an Campe abgefanbt. @§ ift

boch in Aornt unb (behalt mein 6ebeutenbfte§ 333er! unb man

11111(3 bie Pfeile rticr)t im ®öd)er roften [äffen.

3962 Sftadj beut ©rabe, mie ein Sftenfdj - bie in ber Sbradje nieber-

gelegten allgemeinen (Erfahrungen ,m feinen eigenen erhoben hat,

foll man feine ÜBilbung meffen unb btefen ($rab nad) bem ®e

braneh, ben er bon ben ÜJBörtern inadit.

b. ii Febr.

3963 .\>cntc nad) Berlin an bie o'dcnban;, toegen eine* ©oft*

fbiel§ getrieben. 3l6enb§ fah ich im herein mit Gürftaunen axß

einer üftotiä, ba% andj £err ©ufcfoto an 9tötfdjer3 gahrbüc&ern

mit arbeiten wirb. (Segen tuen benft ber Herausgeber, ber nad)

beut mir mitgetljeilten Sßrogramm boch polcinifcb auftreten null,

feine Sßolemif beim 31t richten, toenn nicht gegen biefen Ciliar

fatan? Unb liegt nidjt in ber Slufforberung ,iir 3ftitarbeiter

fchaft, ober auch in ber blofen Einnahme berfelben eine SM bon

2lner!ennung, gelte fie nun ber Sßerfon ober ber *ßofition ? Sie

3960, 1 vgl. „Die Sprache" VI s 323 f. 3963, 1 und 11 diese

Briefe nicht erhalten
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äftenfdjen tfjun yüditv , afä mir 3ftätf)fei aufgeben. - - 2lud)

an gräul Stouffeau tiabc icn gefdjrieben. Ten 2luffatj für

R. fortgefe^t.

3964 ($& ift eine auffällige (Srfdjeinung, bafj, je mein
-

ein l'ienid)

toabrer Sßoet ift, er itnt fo iueniger ai3 ^Soei in Stuffä^en auftritt

unb umgefebrt.

3965 333a3 ber oiifnnft gegenüber nntlfürticb, erfd)cint, ift e3

barum nidjt andi Der Vergangenheit gegenüber. J)al ift bei

ÜBeurtljeitung pofitioer SSertjäftniffe tooljl §u berütfficbtigen. Sßofi*

tibe gnftitutionen finb immer nur ein 2tbfinben mit Pen ;;u

ftänben; fie finb nidit mebr, aber and) nidjt weniger.

b. 7 Febr.

3966 .nente morgen l)abe idi fortgefahren, an bem 2luffa|> für

Rötscher p febreiben unb jum erften ÜJRal mit einiger SSe»

friebigung. üftadjmittagS nmdite idi einen großen Spaziergang,

3lbenb§ )])xad) id) eine ©tunbe mit Englaender im Verein.

\Oila tont!

3967 [92] Stefdjrönfte 9ftenfd)en tnnn man fief) oorftetten, al§ ob

fie ibre früheren p>nftänbe nod) nidjt abgetban baben, atc- ob fie

unter ihrer SJftenfdjenfjaut noel) ba§ Shicrfclt, unb fo roeiter

tjerab, tragen.

b. 8 Febr

:

3968 SSiebex an beut Stuffa^ gearbeitet.

b. 9 Februar

3969 £tnen§ (Geburtstag. $<§ ntadjte eine vna;,intl)c §um \xrolb

meiner -üBünfdje. ÜEBir brachten ben gangen Jag in böHiger
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(Sinfamfeit ,yi , aber barum nicht minber bergnügt. 2toenb§

tränten nur ein OHa* Sßunfdj nnb id) fuefote meine lanjfünfte

mieber tjerbor.

3970 „^ergeirjen Sie, baf? icf) in ®otb fomme; e§ ift nod) fein

ebtereS SOcetaü entbedt toorben!" ((Sine 3)ame bei'm Söefud).)

b. 10 Febr.

397' SBieber an bem Shtffatj gearbeitet. ®crglcid)cn tratet mir

für baä Skfultat 31t tuet 3Jfttf)e, obg(eid) icl) am 2dilnf? ge*

u)öt)it(id) mit ber 3lu§öeute jufrieben bin. 2Ü6enb§ sroei Briefe;

Don Campe nnb bon Elise, Reiter bofl erfreulicher jftadjridjten;

biefer, rote immer, nnb obne bic (Srt'lämng, t>a^ ber ^nljatt

nid)t roieber ehrenrührig fei). v u'b wollte Ujn jurücffdjicfen, £inc

gab ev nid)t 31t. 3)ie Stermfte! Sdion, wie idi in bic Ein-

trat, jal) id), baft etlbol borgefatten jei)it muffe; auf meine grage

reichte fie mir ba§ donnert nnb jjerffofj bann in Tbranen,

bennodj Ijiclt fie ntid) ab, 311 tl)iin, roa§ redit mar unb notlr

menbig babei, roeit e§ ifjr 3U fjart fd)ien.

1972 2iel) einen 3ftenfd)en genau an nnb Tu fieljft ihn nidit

mehr; er toirb bor deinen Singen etroaä \Hnbere«, atö er

eigentltd) ift.

3973 Ter tiefe ÜDtenfdj arbeitet in ©efettfdjaft, geniefit in ber

Sünfamfeit.

b. 11 Febr.

3974 2idi Kolumbus borfteffen, at§ ob er Stmerica entbedt, bie

9tücfreife faft bottbracht, aber noch im $afen baS Unglüd gehabt

3970 vgl. „Herodes und Mariamne" V. I50ff. 3974 vgl.

,Drei Schicksale" VII S. L98f. 1 EoIumbuS [in beut flugenbl|
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fjätte, gu Reitern. Ter (irfte, ber ben 2Beg gut neuen 2BeÜ

fanb, foarb in ber neuen SSelt gebraten, ber ßroeite hatte ba§

Ungliirf, bei ber 9{ücffel]r §u [(Rettern, ber Tritte tarn gurücf.

2Ber mar ber Uugtücftidjfte ?

3975 [93] öeute morgen mit Sine Söefudje gemadjt unb ben Sag

barüber berloren; @ftfen§ iörief gelefen unb menfdjüdjer ge*

fiiubcn, aU ber Slnfang ermatten ftefj.

b. 12 Febr.

3976 Unenbfidjer Sdjnubfen. Ten gangen Tag 6i3 auf einen

Keinen Spaziergang gu £>aufe angebracht. xHbeub? Sßefuc^ gehabt

bon Madme Brede.

3977 Sitten .yianbcfn ift ber $bee gegenüber and) ein vianbciit

im faufmännifdjen Sinn.

3978 Tic £>egelfdje $fjitofobfjie fttdjt ba$ ®unftroerf §ur binnen

ÜDcatcrie gu madjen, bie nur int bljänomenotogifdjen Sinn, at§

febtlid) abfdjtiefjenb unb auffuntmireub , auf ^orut 2tnfbrud)

machen faun, tuäbrenb e§ eben abfdjtiefjt mit ber Phänomenologie.

b. i:; Febr.

3979 Ter (Sdjnitbfen bat ntid) nid)t bcrfjtnbert, au beut Sluffa^

fort §u fdrreibeu. Söefudj bon 7vritfdi. Bürger Spaziergang.

b. L8 Febr.

t

3980 Nnf beut 2ten Siircfiljof §ur Schmelz, N: 1776, ober*

fyaib be-j ©rabel bon einem jeljnjäfjrigen St naben, fo "baf? mau,

menn man fid) mit beut Müden gegen ben ©rabftein bei Sedieren

3974,3 ber [es btcj 3980,3 jetzl aufgelassen
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[teilt ltnb mit bem redjten guß einen ©cfjritt tfjut, nur ba§5

Omib tritt, rntit mein Arid, mein tfjeureS, heißgeliebtes Minb.

Tiefe Slbreffe glaubte ieii in biefem £agebudj ntdjt fo batb ein

gutragen. Sonntag, ben I4t«i Februar, SlbenbS 9 ltf)r, ift ber

©nget geworben, olme tmrbev fron! geroefen ju fetm, an ben

Avaiien, ober am .S>ev^fvampf, mie ber Strjt faßte. Ten gangen >"

Jag i)ielt idj mid), meines 2ei)ttnpfeiiv wegen, §u .\>anfc, ab nnb

§u befndite ic(), tum meiner Arbeit an beut Rötscherfdjen 3luffajj}

aufftebenb , ba§ !>Hitb, jitmciten bradjte feine arme SJhttter e3

mir berein. SftadjmittagS nad) bem Kaffee, tjatte idi eS bei mir

auf bem 2optia, e§ fdilicf ein, toadjte aber nodj einmal roieberis

auf nnb Kiebelte miefi bimnilifcb * füß an, bann roarb e§ fort

getragen. SlbenbS nadi 7 UI;r ging id) in bie Slinberftnbe, roo

Tino fiel] befanb, eben tjatte baS Slinb mit Appetit gegeffen, idi

naljin e§ auf ben Slrm, f^ergte, fagte: fo lange, afö Seine

SÖhttter Tid] getragen bat, roirb Tidi Seiner roieber unauSgefe|t 20

tragen, gab e§ an ba§ SKäbd^en gurüd nnb ging in nnfer SBofm*

',immcr, 11111 meinen Kaffee §u trinfen. [94] ©ine SSiertelftunbe

fpater, ebe id) noeli mit bem .Slaffeetrinfen fertig mar, ging id) roieber

l)iit nnb traf meine Jvrau in ber größten Stufregung, ba§ Sunb

febrie bertig, e§ batte bie Säugen im ®op\ berbretjt, wie ieb börle, -

nnb um fiel) gefelilagen, idi al)nte nid)t, bafj ber oiifall etroa§

SdjftmmeS bebeuten fönne, aber e§ marb gum Strgt geiebktt.

®er Slrgt erfdjien in menigen ÜDftnuten, id) fannte ilm niebt,

er mar an* ber SJtodjbarfdjaft, mir batten fonfi einen Stnberen,

er fprael) tum ber größten Wefabr, idi bielt ilm für einen roben 30

liliarlatan nnb fagte ha* ,m meiner grau, at§ fie jufammen

fanf. (5* mürben bem ftinbe falte llmfd)läge auf ben Stopf

nnb ein Senfpflafter auf ben Würfen gelegt, nadi nnb nael) (jörte

el \u fdireien auf, id) fall barin einen SBeroeiS, baß ieb ben Slr-jl

riditig benrtlieilt liabe nnb fragte it)ti: nirfjt roanr, e§ gebt beffer?,.-

er antmortete: idi fürdite, bau 2ltte§ ,ut fpat ift, ja, eS ift \u
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füät, febeu Sie, eä in au§! 2)a3 Slinb iiattc ju atbmen auf*

gehört. Ten gangen £ag baue id) midj, meinet SdjnuöfenS

toegen, enthalten, e3 :,u füffen, min — . $cr) ioxM nid)t mit

•/" meiner Se6en§=pj)iiofoür)ie in SSiberfttrucrj treten, id) l)abc einen

rafdien Job immer für ben beften ert'lrirt unb er ift e§. Vlber

nur für ben 2terbeubeu felbft, auf ben mau freilieb auel) allein

fehen folt, nidjt für bie Hinterbliebenen, biefe merbeu fiel) un=

eubltd) üiet ebjer mit il)iu r>erföl)uen, meint er all
s
-h>ol)ltt)at er*

-/'fd)eint, at3 ba§ (Snbe fernerer Seiben unb bittrer Siampfe.

2ßa3 man leibet, meint mau fiel) fo plö^lidt) ol)ne SBorber'eitung

unb Uebergang au bie iiufjerfte ©ränge ber VJtenfefibeit gebröngt

fiel)t, ift uiebt au^ufureebeit; aber id) balte e§ für Sßftidjt, bie

ßeben§fräfte
(

yt fbaren unb .utfannueit 311 Rotten, barum geftotte

"'"icb ev ber Erinnerung uiebt, in ber SSunbe 51t müljlen, obgleidj)

bie SSoUuft, bie barin liegt, ber SSonne be3 95eft|e§ faft gteid)

ift. Xaö einzige Mittel, tiefer
s
4>fliei)t 9^9 511 trjint, ift ba§=

jenine, ba3 ber ^nftiuet üon felbft ergreift, ftd) mit (bemalt gu

gerftreuen, mie e§ bie ©bradje fo aunerorbentlid) tieffinntg nennt,

•v 'b. 1). fiel) uid)t in ben Sdimer;, ,ui bertiefen, ü)n ntcfjt in feine

(vin^etljeiteu auf,uttüfen; ben (Gebauten: Sein Öiebting ift tobt!

tonnte id) in fei[95]uer uadten Slffgemein^eit fdjon maljreub ber

letzten brei £age ertragen, aber ftrommei* rannen meine S^ränen,

iüenn mir irgenb ein eouereter $ug, ba§ ßädjeln be§ ®inbe§,

'"fein 2luge, bor bie Seele trat, ja Wenn id) nur tttoaä, ba$ il)in

angehört Ijatte, erblictte, fein ÜMfcdjen ober um* e§ mar. 11 u

enblidi baben mir gelitten, bie arme Butter unb id), benn mir

baben ba3 Keine Sößefen geliebt, al§ ob e§ ftatt fteben SBodjen

fiebeu Süftonate, ja "\al)re, alt getüefen märe; icf) fjabe e3 nie

,;;
' gealjnt, mie feft bie Statur binbet, meint menfdjlidje ^erbattuiffe

uiebt burd) ben fttoanq ber Umftäube berbei geführt, fonbern

auf bie reebte 93afi§ gegrünbet fiub, unb ben Iroft entbehre id)

jet.tf uiebt, uüe etnft, bie fdjulbige Sßater (impftubung au§ botlftem
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^perjen gcgabtt unb mein £iub für einig, mag e§ mir nun Kneber

6egegnen, in lucldjcr ©eftatt e§ toiff, an mid) gefcffclt 51t baben. — 70

©efteru, nm 4 lUjr -ftadjinittagS, nmrbe e§ beerbigt, bei Siegen

unb SBinb, in feinem eignen ÜJrabe, bo§ id) für 35 (Bulben

taufte, fo ba§ id) jejjt l'anbbefiüer getoorben bin. Stet), all biejj

£>rum unb SDran, biejg füllen gieriger Raufte, biefj Sfljfhtben

ber burd] Stircr)e unb «Staat pribüegirten ©etiler ! Oöerauft mar rr,

ber Gsngel nidjt, an feinem lobcvtag fetzte feine liebe äJhtttei

üym baä für bie 'Saufe beftinuute SDfttfcdjen auf unb fagte: niadi,

Sßater, baf? Sein Süfjuebeu getauft nnrb, fonft uürb ba2 .\i opferen

für ba§ SDWtjjdjen 31t groll, nun trägt er biefj ^JÜindicn im Sarg!

35er proteftantifdje Pfarrer, ber übrigens mit ber §8eife|ungso

proteftantifdjer Seiten sJlid)t3 31t fdjaffeu t)at , riett) meinem

Stfunager, bem tatbotifetjen 51t fagen, boJ S^inb babe bie 9iott)=

taufe empfangen, um großen Unaitneijiulid/fciteu 31t entgegen;

biefj ift beim gefdjehen, fünft märe bie (£rbe üielleicbt nodj nidjt

§n bem übrigen gefommen. — 3bm rutjc fanft, S)u bolbe* s

SSefen, greube tjaft Sit ©einen Gütern gemadjr, greube tjaft Tu,

fo meit ©ein Sraiiiu l'ebeu bafür erfdjfoffen mar, felbft genoffen,

gelitten tjaft 2)u nidjt biet unb nrieber begegnen merben nur Tir,

fo ober fo, gettrifj!

[96] f
Wod) b. 18 Febr.

3981 Sötit Sefen ben gangen £ag berbradjt. £cr für Wötfdjer

beftimmte Sfaffatj rotbert midj orbentlid) an, obgleidj er gut

geraden unb nur nod) in'§ Steine 31t febreibeu ift. ©er ®e=

baute, bafj id) unter ben Singen be§ £obe§ fo ruljig unb

at)nung»(o§ arbeiten tonnte, madjt mid) fdjaubern!

b. '20 Febr.

3982 Debe! Debe! Unb bie Witttcr! Sic Butter! Siefe blbnlidi

in einer £{>räne jertyringenben Slugen!
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b. 22 Febr.

3983 3)a§ Jageoud) toibert midi jet.u an. .v?ente morgen Ija&e

icfj ben Sftötfdjerfdjen 2&tffa| gefdjloffen.

b. 23 Febr.

3984 .soentc ben 2fuffa| nadi Berlin afigefanbt unb bie Mariamne

begonnen, üftidjt ohne bie (Mnnü ber i'ütfen, ltad) beut 2lnfang

:,u urteilen.

b. 26 Febr.

3985 Campe geanttuortet. Ter Diamant toirb atfo gebrueft

toerben.
s
Jcadi fünf fahren ift t§ Qnt 2tn ber Mariamne

lüirb fortgefahren. Slrbeit ift xHUco. ÜKorgen tritt Christine

toieber auf. (i* ift gut für fie.

3986 „©0 muf? id] ©eine Schmerlen übernehmen!" „
sJinn ift

ein JbcU, ein viand) uon mir feiig!"

3987 SSenn alte Spinnen ©inen ^aben fpännen, märe ba§ ®e=

roebe 6atb fertig, ba% bie Sonne oerftnftern tonnte.

3988 Tic äftenfdjen finb in (Sott, mae bie (finget=®ebanfen im

SRenfdjen.

3989 Sie $ftan§e leibet baran, nidit Jhter §u fenn u. f. f.

3990 Xie üßatur tjat ben ^ilair,en- unb J liierjdnuer,} unmittet=

bar; fie gab bent 9Jcenfdien ^eunifufetm , um Scfjmerg in it)m

abzulagern.

3985 Brief aicht erhalten 36 jedesfalls Aussprüche

Christines -, vgl. „Herodes und Mariamne" V. L550 ff.

3988 vgl. „Das ürgeheimnissa VII S. 376
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3991
|

(

'7| Sie (£rbe tft bietteidjt ber Dciitcl^imiet, auf bem bal

Söeroufjtfebn erft bämmert, unb bantni ber rclatiu = fdjtedjtefte;

auf beut niebrigeren ejtftirt nur -tljierlebcn, auf bem böbereu

reutet ®eifte§Ieben.

3992 Söenu (Su^foro einen Siebter recenfirt, fo geigt bic 9tec.

uue ein ©tücf ©olb ausfielt, roenn e§ in ben Sott) fällt unb

roieber r)erau§ fommt.

3993 SÖtan tonn mit bemfetben Sftedjt Dom äftenfdjen fobern, baft

er nadj $been leben fott, bic er nidjt bat, tuoinit mau bedangen

mürbe, baf? er ©etb ausgeben foK, ma§ er nidjt r)at.

b. '27 Febr.

3994 2ln ber Mariamne gearbeitet. SlbenbS im Jlieater. Maria

»Stuart. Sine bortrefftidj. Slber, baf, felbft ein SJtann, mie

SdjUler, auf feuchte ©«rjnubftüdjer fbeculirte, ift entiet.Uid). Unb

roa§ tl)itt er anber§ im fünften Slct!

b. 28 Febr.

3995 ®ie Mariamne fortgcfcjjt. 3lbenb§ im Sweater Eraum
ein Seben bon (Srittbarjer gefet)en. SBorrreffftdje ©arfteffung

6i3 auf bie ^jotjbubben bon SBeibern. SDa§ ©tüd bat, loie mir

0. P. fagte, nidjt einmal ba§ Sßerbienft ber (5-rfinbung für fid)

anjufbredjen, benn e§ ift einem Voltairfdjen äftctrdjen nadjgebtfbet.

Sabei bie $bee au§ beut Calderon entlehnt.

3996 ÜJhtr eine einzige Staube!

üßur einen einzigen SJhtnb!

3995,4 Otto I 'recht ler 399G, 1 kann auch Traube beissen
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3997 2)ie ÜDienfdjen fragen fitf) tuo^l jumeilen: ma§ bebeutet

mein oirf) in meinem Greife, aber feiten: mal bebeutet mein

®rei§ im größeren unb biefer im größten? Taber ibre ;',u

berfidjt, iljr Stotj, if)r ioocbmntl)
, jugteid) aber anel) bie im*

fdjäijbare gäfjigfeit, alle il)re Serben für ba§ nädjfte ;^ict an*

ftrengen §u fönnen. SSüftte id) uiebt io feliredlid) genau, mal

bie Tidjtfiunt an jid) ift, id) mürbe afö Xiditer öiel metter

tommen! Unftreitig aber giebt ev (Steifter, bie bie ÜTfenntnin

mit mir unb bie Spannkraft mit jenen (Geringeren tljeilen.

Tiefe finb bie boritebmftcn unb leiften bal .\>öd)ftc.

3998 „^di bin mm (vifen!"

„Sßenn e3 fliefjt!" (£ine)

3999 [98] „Sie alt?" 3d) bin fo oft, tote bie SBcft; aber als

.v>anv eriftire icb erft 30 \~\abre.

b. i aßärj.

4000 Cb bie Stilgemeine ßeitung uurt'ltd) ein 93Iatt ift, meldjel

geheimen (Sinflüffen ge^ord^t? @3 ift boctj gang fieser, baf; id)

in ben Referaten , roegen bereit id) mid) befctjmerenb an ben

Sftebacteur roanbte, budift ungerecht bel)anbc(t tourbe, meint and)

nur, mit ben gmeifeilofeften (SefidjtSbunct aufstellen, im -!ht

gteid) mit anbeten, laut aitvpoiaiinten unb mobl felbft in iliren

eigenen Slugen tief unter mir fteuenben Nullitäten. TeitttDd)

bat ber Sftebacteur bon meinem Sßrief nid)t allein leine "Jtotr,

genommen, fonbern bie oeitnna, fäbrt fort, mid) auf bie fdjnöbeftc

SBeife ,ut belianbeln, mid) im (Ganzen ,ut ignoriren unb im

(Sinjetnen bttrdi allerlei Seitcubiebe \\\ 6e!riegen. So beute in

3997 vgl. „Höchstes Kriterium der Bildung" \l S. 364. VH
s. ;;r>; und X S. 19 8 von Unftreitig später /.. T. am Rand zu-

gesetzl
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einem 2frtifet bon ^ermann ÜUlarggraff, in betn fvei(id) bon ber

tieferen Uripriinglieliteit meiner Trauten gefbrodjen, sugteiefj aber

audi meiner rjerben Hebertreibungen unb bfbdjologifdjcn $er*

irrungen auf eine Slrt gebacfjt nürb, aU ob ha§ liine nur ge

fagt märe, um ba$ Slnbere mit guter Sötomer baran inübfeu

5U tonnen.

4001 $cbc geringere Sßotettjj bat ba§ Wcdjt, fiel) eine $tiXUm$

gegen bie böfjere aufzulehnen, ot)nc baf? biefe baruin gteirf) be-

fugt märe, jene %u berniditen, beun jene ift gut $robe berechtigt

unb biefe bcrbflicrjtet. SDiefc fjat jebod) feine ©ranje.

b. 2 SKärs.

4002 §eute mar icf) unfällig, §u arbeiten unb maebte mit £ine

einen Keinen Sftorgenfba^iergang. Sttö mir gurücffamen, fanben

toir eine ®arte bon gerooni bor, ber au§ (Sattigien gurücf-

gefommen mar unb fid) auf ben Üßadjmittag anmetbete. od) freute

mieb, fetjr, ben alten greunb nad) fo langer Sfijroefenljeil loieber

ju febeu. Sttenbi erlieft idj fdmn eine Stntwort bon Sftötfdjer,

eine faft inugcbeubc. @r fommt mir mit Vertrauen entgegen

unb idj null feinen ^abrbüdjcrn eine [99] fo lebbafte Ibeilnaljmc

hribnten, afö mir, bem ein 2luffa| teiber meljr äJtttlje unb ^cit

foftet, at§ ber 93cfte berbieut, irgenb möglid) ift.

b. 3 SJiara.

4003 Sftidjtö getrau. 23efudj bei $crboni. 2B6enb§ £ine im

Sweater, idj im 2efe=$erein.

b. 4 SKärj.

4004 Seit bem Tobe be§ ®inbe§ ift bief? Tagebudj auf ein

9?icb,t§ rebueirt ©djöner $ag, ber gange grüljling auf SBefudj.

4000,16 Stnbcre [auf eine] 4001 folgt aus LOOO
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Sßentg gearbeitet, aber boct) etmas. Tieft ®önigä6itb fann ctiua?

werben, in ben (ibaracter bei £>erobe3 (jinein ift aber and) bie

gonge Söebeutwtg be§ Tramal $u (egen.

4005 Sie ®efd)id)te, ba3 Webäcbtnift ber iDccnfdirjcit.

4006 „?uli toifl alle meine llntertljanen gefangen fenen: ba$ ge*

idnebt baburd), bafj idi ielbft bav Sanb bertaffe nnb e§ babnrd)

für ein (Sefängntfs erftäre.

b. 5 SKars-

4007 9lidjt§ gearbeitet. Spaziergang. 2C6enb§ 33efudj tooii A-ritfdi.

b. 6 SWärs.

+oo (itiuas gearbeitet. SBieber im ß«9-
s
ii>atjricbeinlidi ift

meine grau iniober in einem' ;',intanbe, ber @rfa| für unferen

33ertufi berföridjt. Üftad)mittag3 nnb Stbenbl mar ;}erboni bei

im* "sdj ttieitte tliiu ba§ £r. in Sic. mit: e3 marb Unit

eben [0 wenig War, rote gritfdj.

4009 3J£it Üicdit toirb eine $erfd)roörung an bie Sbitje aller

SBerbredjen geftettt, beim alle anbere greifen nur einzelne ®e=

ienc an, bie SSerfdjttiörung ben Wrnnb ber ®efe|e, alfo alte

Sugfeitf).

4010 „Üt bat bie (irbc, aber iie ift itim 9fädjt§, al§ ein (Srab

für feinen ßeidjnam.

b. : m&vi.

4ou ÜKid)t3 gearbeitet, SftadjmittagS mit meiner grau $erboni

befndjt. iHbenb* bie $agenftreid)e im Mofbiircgtljcater angeietien.

1004, 3 in pHerodes und Mariamne'
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^Md) ein Stfitf! Unb mctcbc llnjittlicfifcitcn ! Sto befteKt ein SBe»

tranfetter aüe§ ©rufte* eine Sßerfon, [1<io| bie er für ein Sammer*

nuibcfjcit rjält, 51t fidi itt'3 Söett, fagt und) im Sflügefjen: folge

mir batb! unb ba* liebe publicum tmt SfJid^tl bagegen ein*

juwenben, (äfjt fid) ben (Scrjmufe gefallen unb rebet fidi ber*

mutljftdj gegen ficrj fetoft bamit au?, bafj bie befteüte Sßerfon ja

ein SCRann f et) , atfo feine Okfafyr ctttfterjcn tonne. C ftcudicfei

biefer 3e^!

4012 Ob £$emanb mobl fo burfrig werben famt, bafs er ein ®ta§

SBaffer trinlt, metöjcS öergiftet ift?

b. 8 9Kär§.

4013 Heber 9tad)t träumte mir, idj ertränfte ben Tiditev Ctto

kreditier, meil er nidit aufborte, mir Sßerfe boräutefen, in

einer s

ii>afd)»3d)üffel, benn er mar nidjt gröfjer, afö eine §anb.

4014 Sttefj Sßort ift eine Softer ber @djo.

4015 ,\>eutc morgen hal^ id) ioieber mit Geifer au ber Mariamne

gearbeitet, (Segen ÜDiittag ging icrj in ben Sefe « SSerein unb

(a§ in ber Slttg. SefowQ (umx ©cfjauber erregenben SlrtiM.

^n (iarivrnbe ift ba§ ScrjaitfbiefljauS in SSranb geraden unb

an :,mei .vnmbert ÜDcenfcfien baben ibren Job in ben flammen

gefunben; al§ berfofjfte (Seribbe, bie bon SJciemanbem erfaunt

mevbeu tonnen, finb fie berimr gebogen mürben. Tic ;-)Citung

fügte biir,u: ber SftarKSJraf, obmobl unbäfjtidj, habe in eigener

Sßerfon Stunben (ang bie geuer ßöfdj X'lnftalteu birigirt. — ")lady

mittags ba§ Söucrj ber grau b. SBolgogen über 2düllev getefen;

nacb ben ©riefen, bie er an fie unb üjre Sdjtoefter, feine fbätere

Aiaii, geidmieben bat, fanu bie SBilbung biefer Samen boeb eben
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feine tiefe getuefen ferjn, fo biet 3ftütjmen§ and) babon gemad)t

toirb nnb toenn er Unten in feinen ^robnetioneit ,nt gefallen

gefugt fiat, fo mar baä fetjr fdjtimm.

b. 9 aKärj.

4016 8nr> int Sweater bo§ neue 3tücf nun §aim: Tomta ÜDtoria

be Sftofina. @§
f
1 < > 1

] tft niefit ofine infereffante Scenen, bie aber

toafirfcfieinlicfi beut Söanifcfjen 2)icfiter, ber naefi bem 2lnfcfitag§=

§ettel ben Stoff hergegeben hat, angehören. $on einer :^bee ift

natürlich, nidjt bic Spur borrjanben.

4017 (Sin auf ben Job im Seiler Siiicnber madjt eine toiefitige

(Srfinbung, bte er nur mit ben ^reiv be3 Se6en§ entbeden mill.

b. 10 m&ti.

4018 vumte morgen eine Scene an ber Mariamne gefefirieben.

@y tft bod) £äufcfiung, meint mau glaubt, bafj ein Stoff an

fiefi fdjon ettual ferj nnb beut geftattenben (Seift einen reinen

(behalt entgegen bringe; ich überzeuge mid) bei biejer Arbeit 31t

meiner großen Satiäfaction bont (^egentljeit. $ch konnte mich

tattge nicht überminben, bie (Sefchicrjte be§ |>erobe§ nnb ber

SJcariantne 51t bcfjanbeltt , med e§ mir fchien, bajs ich babei gu

menig §u tf)ttn borfänbe; aber bie mirftiche Arbeit belehrt mid)

eiltet Slnberen. sJJiit mit fo größerem (Sifer merbe ich fort*

fahren.
s
Ji ad)mittag^ ging id) in ben herein mtb blieb bi§

fiebett Uhr am. (iv mar feit beut £obe bev Minbc«? ba§ erfte

äftaf; afö id) mieber m ,\>anfe taut, fanb id) litte mieber in

Ibräneit fchmimmenb, fie tarnt in ben Täntmernng^« nnb Slbenb*

ftitnben niebt allein fetjn. Seltfam, biefe 2Ibf)ängigfeit meiblidier

1017 vgl. V S. L38f. 4018 vgl. XI S. 252,3off and Nach-

lese 1 S. •.>:;; ff.

McUbcl, Iinu'lmitia' III. '
'
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Naturen önn Ort itnb Stunbe in ber 2Bieberfer)r ihrer (i-mpfin-

bungen, bie icb fdjon fo oft (Gelegenheit fjatte, ju bemerfen!

4019 S5teiftift*$8emerfungen, au§ ber (Sdjreibtafel.

4oi 9 a @§ märe fo unmöglich nidjt, ba$ uujcr ganjeS inbibibueUeS

Sebcti^Wefübl, unfer ^cuutfnfcoit, in bemfefben Sinn ein Sdjmerg*

gefügt ift, mie ,v 85. bal inbiöibuette 8eben§ Wejübl bei ginget

ober eine§ fonftigen (MebcS am «Slörper, ber erfl bann für fid)

5« leben itnb fid) inbiöibuelö ju empfinbeit anfängt, wenn er

nirf)t mehr ba3 ridjtige 9Serc)ättni§ 311111 (Sangen bat, jutn

Organismus, bem er als £f)cil angerjört.

4020 „$8etct beim deiner für midi?" StuSruf eines fatfj.

ÜDMbcrjenS in (Gefahr.

4021 (Sine 83artr)otomäuSnad)t, aber in anberent Sinn, ats bie

erfte, nnt bie SBebötferung ber Cürbc auf baS ibrer SßrobuctionS-

fraft entfpredjenbe Sftaafj 31t rebucirenj in ^otge attgenteinen

«oiMefchiuffeS.

4022 [102 1 (Sd)öneS 3Käbd)en in SRom: bie 3tofe auf bem

Sd)erbenberg ber Söelt.

4023 $oit 9lom, roa§ blieb? üftidjtS, als ber ©ebanfe, uub ber

mar trüber, lote er fpäter ift.

4024 Sluf ein einiges 2tb- uub Sßiberföiegeln läuft alle* ßeben

f)tnauS. ©ott Riegelt fid) in ber 2Mt, bie Mt fid) im SOien

fd)en, ber 3Kenfd) fid) in ber Shuijt.

L019 diese Bemerkungen gehören z. T. in die italienische

Zeit 4019 a vgl zu III N. 3988 402d vgl. ..Zu irgend einer

Zeit V s. 125 1022 vgl. zu I N. 1058
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4025 liinft: bie Sonne gefjt uod) auf, aber fie entfoeft ber (£rbe

feinen §alm mefjr. pp pp

4026 ß£ ift ein großer SBiberfprudj im SJftenfdjen, ban er in ber

isumft burdjau3 nur baä (iigentnnndidie , auf ficrj ©eruljenbe,

feiiient äußeren li-inbrurf Sftadjgebenbe, und unb t§ üod) int ßeben

fetbft nidjt ertragen faun.

4027 Ter Xiditer berbrennt eine- [einer fdiönfteu ©ebidjte aU

Opfer für bie SOhifen. $dj felbft iab einft einen (ibetftetu ber«

brennen.

4028 diejenigen, bie ben QtDtd ber (ihe in bie ^inbergeugung

fejjen , muffen e3 tjödjft uuiitttidj finben , fidj u r beut erften

ftinbe jn nerbetratlien , ba'erft biefj ftiub bewein, bafj jener

ßtoeef unter beftimmten ^crioneu realifirbar in.

402g (iv giebt nur eine einzige ®ritif, bie ya. refpectiren ift.

Tiefe entroiefett aul beut gnnerften ber 2adie t)erau§. Sie fagt

yuw Tiditer: biefj fiaft Tu gemollt, benn biet? liafr Tu wollen

muffen unb uuterjuebt nun , in toetdjem SBerfjättnifj fein 9SoII=

bringen \n feinem SBoHen ftelit. gebe anbere ift dorn Hebet

4030 SDafj bie befcfjreibenbe i-oefie Sftidjtä feb, ift länqft jugegeben.

oft aber bie rejTectirenbe nidjt audj eine befdireibenbe? 33e*

jdireibt fie rticrjt, uuiJ fic barfteüen füllte, ba§ ^uncre ?

4031 Christus: SOSie tonnt icr) ^Jccnfcf) gemorben fetnt, menn

idj jefct noef) füllte, (Sott 51t feim? (in ber 33erfudwn*g.

daneben NB vgl III X.
! -i L03J vgl. V S
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4032 3)er £ürfe uub bie Dbattefe.

4033 SBer SBofeS fürdjtet, bem trifft SööfeS- ein. Tic Tämoueu

jüdjtigen i()it für feinen Sßerbod^t.

4034 [103] „3Mer, geig mir ba§ Urbilb $eine§ 93ilbe§!" vVb
batte fein§! „80 ftirb, ^erfluducr, Tu Ijaft inid) toafmfinnig

gemacht.

4035 Sdjönfjeit: ba§ (Senie ber äftaterie.

4036 Tic SBürbe bei SDlenfdjen im £obe. (Sine büftere 3Jiajeftät

umfliegt bie umgefallene Weftalt, ein £t)ier ift efclliajt uub

l)äf;lid).

4037 Sei ber ntebicäifdieu 58enu§: bie 8diaant fällt, wie ein

©djteier, non il)r ab.

4038 Tic Seit, wenn fie nidfjt mefjr burd) ben Jylor ber ^ugenb

uub ber Sßoefie betrachtet wirb, madit teilten beffereu liinbrud,

tute ber ntenjditicbe .Slörpcr, toenn man il)iu bie GspibermiS ab*

geftreift tjat; e3 bleibt nodj immer ein Ijödjft beroünftig ein-

gerichteter Drgani§mu§ übrig, aber bie Sdjönljeit ift babin.

4039 Ta-ö Uniöerfum fonuut nur burd) ^ltbuubualijiruua, ;,nm

Selbftgemrfj, barum ift biefe obne Sinbe.

4040 SSerfe fdjreiben, bie nidit au§ beut ^unern bertun- getjen

uub bie jid) bodfj für ben SluSbrucf eine§ fotdjen geben , b. b.

(Smpfinbungen au§f+?redjen, bie man niebt bat, fonbem nur ein-

fangt, nüe Söget, auf bereu ©efang man Rubere borebeu fab.

4032 vgl. ..Di.- Odaliske" VI s. [87 IC.
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unb 3)inge fagen, bie man nidit fübtt — im geroöljnftdjen

Seben — alfo lügen, £>anbtungen berric&ten, bie (Sinetn niefit

bfofj gleichgültig finb, fonbern bon benen man baö ®egentfjeit

tfinn mögte: 93eibei fomntt auf @ini Ijinaui. Siebten unb

©rbiefiten.

4041 Tic gilben motten in'i gelobte Sanb, fie motten emancioirt

merben. 2tber icfi badete, bie Ojejet.uieber machten ei mie äKofei,

ber fie 10 lange in bev SBüfte yiri'td dielt, bii fie bie Tvlcifdl-

tupfe ©grjpteni bergeffen batten , b. t). bii ein neuei (Sefcfilecfit

ba mar.

4042 (Sott •, 11 r Seele: Xa Xn fo ungern in einen üncenfefien*

leib binein fäbrft, obgleich icfi ei Sir gebiete, fo ferj bai Teilte

Strafe, bau Xn ilm im lobe eben fo ungern mieber uerlaffen

fottft! §0caf)omet 2a<\L

4043 vmfemWebanfen, gucfii=($ebanfett pp itadj bem Jvleiidi, bai

man Sftittagi an.

4044 Gkfunb auvieben für Qmti.

4045 So biet Aveunbe daben, aU ba^ gabr läge bat.

4046 [104] lieber SIttei bat ber IKenfd] (bemalt, nur nidit über

fein vht;,. (St fann nidit lieben, manu er mitt.

4047 „Tie Kannibalen fjaben am leiten ba^ letzte Qiti ber Oöe

iduedte begriffen. Sie tbnn jedem jeijt, mai bann gefefieben

mirb: fie Treffen fid) unter einanber."

1042 vgl. L. A. Frank] „Arabische Legenden" Ges. poet.

Werk.'. Wien 1880. QS.141f. 1045 vgl. „Fatale Conseqnenz"

VI S. 370 und 111 N. 1047 vgl. V S. 125, 11
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4048 ®er Säftenfdj benft fid) leidster einen ®ott, ofö fid) fetöft.

4049 ®a§ mebrigfte Sljicr fjat bcn SBort^eit, baf? uidjt ein nod)

niebrigcrev auf baffetbe angetntefen ift. ^ie gtölje tjabett

feine gtolje.

4050 3>er ©idjter, ber bramatifdjc, Eantt bic großen fjiftorifdjen

SJcädjtc, bie 31t toirfen unb berechtigt §u fetin, aufgehört (jabett,

nod) in negatiüem ©tun benutzen, fic uarobiftifdj beljaubelit.

3- 53. ®ic l)öd)fteu $erf. finb fomifdi an fid) nnb unter einnnbcv,

aber tragifd), ©djitffal* *9Jcäd)te, für Stnbere.

4051 9ftan ntnf) im 2)rama ba§ factum, tueldiee ben tragt fdiett

Cionffict einengt, tnitnclnitat , and) tuenu e§ in rein zufälliger

®eftatt auftritt, benn ba§ (Sigeutl)ümlidje be§ ßufatti liegt eben

barin, bafj er fid) nidjt motiöiren läfjt. Sagegen mufj in ben

Sljaracteren eine I)öt)cre ©riftenjttot^toenbigfeit, aU btejenige ,v 33.

märe, baf3 baä @tüd nid)t 51t Staube tomiiteii tonnte, wenn fic

ntdjt biefe ober jene Eigenheiten unb (itgeufdiaften tiätten, auf*

gezeigt toerben ; ber Xidttcr mufj un§ in ber Sßerfpectitoe ben

ititcitbltdieu SlBgrunb be§ Seben§ eröffnen , iittc- beut fte tjernor

ftetgett, unb ltiiv oeranfdjaulidjen, bafj bat Hitiuerfitnt, meint e3

itt boller ÜMieberung Ijeröor treten fottte, fte erfd)affcu ober boefj

in ben ®auf nehmen imtfste.

405a (Sitetfeit mirb berjieljett, nidit ©tolj. Surd) jene ntadit

man fid) abhängig Don Ruberen, bttrd) biefett ertjebt mau fid)

über fie.

4053 „@o toirb e§ feint!" £>öd)ft mertluiirbiger Wcbraud) be§

Futurums.
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4054 [105] 2Ba§ beut Stuge bie Xhräne, ba§> ift ber SBange ba§

Sädjeln.

4055 5)er Content, mo man mit ber Oniiebteu guerft fpvidit

:

fie gittert, nüe ein Svan,, int Oftorgentoinb , in bein fid) alle

SBIumen betoegen.

4056 2Bay bie perlen im SSein, baZ toaren bie £age in Neapel

in meinem itaüanifd)en SUtfcnttjalt.

4057 2)a* Jhiutfönuen ift oft bie Strafe für ba§ Jbunmodeu.

4058 ®ic Sier rjabeu, aber nidjt bie Hühnerleiter 511m üfteft.

Cs u geteerten Tingen.

4059 tiine (i-rtra Strafe für 'ben (Seift in 93e§ug auf bie Sünbe.

(£§ ift gan^ fo, all ob ber Seit) bafür, bafj er ©ift ua()in, bnret)

«Sdjläge geftraft merben müfjte, uiebd unmittelbar bnrd) ben 4:0b

geftraft mürbe.

4060 „Ter ®önig oon SBaiern, ber beut herein gegen bie £bier*

qnäter baburd) beitritt, baf; er 00m $egafu3 abftetgt.'"

(Carricatur)

4061 (iin Sßeib, bo§ auf ftinber bettelt, bie ibr gar uidit an*

gehören, fonbern nur pfättig binter ibr ber geben.

4062 5)ol griedjifdje Jener, ba3 and) im SBaffer brennt: ber

%vmk im 9luge.

4061 vgl. III N. 3645 und „Michel Angelo" V. 334

vgl. „Das griechische Feuer" \l S. 371 und VII S. 37J
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4063 „aftctdji SGBaffer gu rodien
, fterft ben ginget; hinein, ;,iel)t

ihm tuieber tjeraitv, bann habt ihr Neapolitanifdje 33ouitton nnb

tonnt befdjmörcn, bctfj gteifdfj bctriti geroefen- ift.

4064 @in Vergnügen, lang, tote ÜDiaccaront.

4065 £ernn=Wcftatten.

4066 Sie üftatnr ift beiou^tto§, fagt £)ege'(. Slber, wenn üjr fein

allgemeine^ SBetbufttfetm jn Wrunbe läge, tute tarne fie je im

SDcenftfjen 511111 befonberen.

4067 [106] „%<§ bftange Stufen auf bie SBangeti meiner Sodjter

1111b fäe Wcbanfenblifte in'§ Wehirn meines Soljml" SBattungen

befäntbfenb.

4068 $eber berbient fein ©cfjuffal, e§ fragt fid) nur, ob borget

ober ttacr)t)er.

4069 ($£ ift ber größte geiler be§ äftenfdjen, bie Singe erft

icibenfdjafttid) 31t erftrebcu nnb bann §u nnterfud)cn , ma3 fie

merth, finb.

4070 @§ ift unglaublich , wie biet Weift in ber ÜEBett aufgeboten

mirb, um Titminheitcn ,51t bemeifen.

4071 „28ie biete grofte Scanner §eidjnen fid) burd) biefe fdjciubar

einfeitige Spradibilbuug anS; fie ift immer entfdjiebeitcr, je tiefer,

aüumfaffeuber fid) ber luafjre Weift in ber Seele regt!

Steffen* Mein. %fo 7, 2 "257. (too er erzählt, bau er fein

Tvvati^Lififcr) fann.

1069 vgl ..Zur Erinnerung" VI s. üi und VII S. 381
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4072 Gilt muuberbarcr ^rrtfount ift e§, bie quafitatibe 2trmutf)

eine§ (Seiftet, feinem quantitativen Wcidjtfjum gegenüber, feinen

Mangel an organifirenber ftraft, ber fid) in beut maffenfyaften

UcberqueÜen bei Sedieren über ben 9ftng ber gorm fjinano-

mauifeftirt, für ityc (Mcqeutb,eit ju galten, mie 5. 95. bei ^ean $aut.

4073 Tvxtv loen ba3 bon ber (Sefcfjicrjte abmeidieube hiftor. Tranta

eine ©ünbe an ber Wefdiidite ift, für ben mufj and) ber Xifdj

eine Süube am Saunt fei)n.

4074 C£iu unter ber @rbe auf 9JJauIhmrf3tt>egen ermorbeuer

3tu bin.

4075 (^oeit)e^ (Seift: mie ber 3iofcnftraud) , Dom ÜESinbe bemegt,

Statt nad) Statt fallen läf;t.

4076 „£er (Staat befolbet feine Beamten nidjt nad) ben 83er

bieuften, bie fie Ijabcn, fouberu nad) beitcu, bie ibneu befehlen,

uub nad) biefem begeben SSenige ;,u biet." &oiuifd)er fterl.

4077 [107] (So menig mau fid) im lieber tiorftellcu raun, baf? man

gefunb mar unb e§ roieber merben mirb, fo menig im iubku

bitelleu Seben, bafj ein allgemeinem il)iu ju (Traube liegt. £>er

Sdjauer bor beut inb. ßeben ift bietteidjt fein lebten, t)öd)fte>?

SRefultat.

(Stetjc bay ©ebidjt: M. F. Hebbel 01t feine SDtutter.)

4078 ßiner matt ein 33ilb mit feinem eignen ©tut, ha* au§

einer ^erjenSttmube bertmr quillt, (ir glaubt mübe bom lüalen

ju feuu, al§ er fein SEHfb boffenbet uub fid) berbftttet l)at.

i", 1 vgl. „Rose und Lilie" VI S. 259f. 4077 vgl. VI

S. 294fr. 1078 vgl. „Die Schauspielerin" V S. L86,5
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4079 äftit beut erften bebeutenben äKenfdjen war bie gattjje SDienfdj*

lt>eit geboren.

4080 ©durfte in ber legten 9cad)t (wann?) febr ftarf unb

träumte, td) fdjnri|te ©einöarbftein'i, [eber Jvo^fe war ein

Seinrjatbftein. (SQSirb 311 fpät notirt, iejjt otjne $arbe unb

Umrifj.)

4081 „Mautee? 3)a§ erfte Üßene war bie Schöpfung ber SSeft,

ba§ jweite unb tekte wirb ihr Untergang fenu
!

" (ibaraeter.

to8ia ©ott Sob, bafs irf) fertig mit biefet Sötumenlefe bin!

4082 (gfje wir 9J£enfd)en waren, hörten wir äftufif.

4083 Sie greube berattgenteinert, ber Sdjmerg inbiöibualifirt beu

Wenfcben.

4084 2Ber ben gtfd) -jutn £obe oerurtbeilt, ber ntnfj ihn nidit

in'3 SBaffer werfen.

4085 ©ine Xragobie, worin alte Sßölfer unb bie SSoIf&geifter

auftreten. Ober ßomöbie?

4086 üDhifif, bie ben (Schnupfen 6,0t.

4087 „diu Shtfcnt, wie ber 9tum!"

4088
w S8in ich [djledjt geworben? 3)a§ Wlüd erflärt fidi \a

für mich!"

1081 a er meint die IMunienlese aus den Notizen seiner ita-

lienischen Brieftasche, doch dürfte d:i> Folgende eine Nachlese

sein r'-. \ul. „Vier Nationen unter Einem Dach" V S.283ff.
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4089 (iiuer, ber eine 6öfe £r)at befiehlt unb fie für au3gefür)rt

Ijätt, erfährt fpätcr ba% (Segentrjeit , betrachtet ftcfi aber beunod)

jo, ate ob fic ausgeführt märe.

4090 [108] 2Ba3 ift bic pf)t;fifcf)e >JJcad)t gegen eine geifttge.

Statt üftidjtl 511 ieijen, 5(üee nerfetjrt 31t feljen!

4091 (i'in Tidtfer legt eine $iftote auf ben £ifcr), er miß fid)

erfduefjcn, menn er nidjt 6i3 üDatternadjt ein 03ebid)t madjt.

4092 SBentt mancher äftenfd) bor bem (Itiimboraffo ftänbe unb

Slnbere fdjauten naefj bem Serg, er mürbe glauben, fie fdjauten

nacrj irpt.

4093 Turdi bic 3prad)c fucfjt ber ÜDtenfcrj fidi feibft öon ber

SBett ;,u unterfdjeibcn, mein; 'nodj, ai§ bic ÜEBeft tum fid).

094 2)cr geuiUetouift märe ber poputärfte SDcann, wenn ber

2tu3rufer nietjt märe.

4095 Xnrd) ücrftänbigcö 3d)iueid)eln bitben.

4096 3)a3 SBortjpiel ift in gemiffem Sinn beut Weint entgegen

gefent. 83ei'm Steint bernlit ber ffteig baranf, bafs öerfdjiebene

©ebanfen bnreb gleidie klänge au§gebrücft werben, beim 2ßort=

fpiel baranf, bafj gleiche fitäuge berfdjiebene Ojebanfen au§*

brüden.

4097 SOcörbcr, fo mie ein ftürper fällt unb fid) in feinem SBfrti

mieber ergebt, merben Um für ein i'iittelbiug tum v
JJtenfd) unb

®eift galten.

1,3 zuerst al§ ob er fie ausgeführt Tratte.
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4098 Cnner mill einen Slnberen morben, tfjut e§, titbem er ihn

;,nm Sdieinbnefl aufforbert.

4099 SBaron Wüster forberte feine grou auf, §u it)in 511 fonunen

nnb al§ SDiaitrcffe bei ibnt §u leben, meif feine 9JJaitr. für feine

Ai-nn galt. (91. ptaual)

b. 11 aKärj.

4100 Sttägel, oerfdilncft, finb ein ftarfeS Ö5ift. iXtne.)

4101 2Bie toeit gehört ba$ SBunberbare, SOhiftifebe, in bie moberne

SHdjtfunft binein? Sftur fo roeit e§ elcmentarifd) bleibt. 35. b.

bie biunpfcn, oljnungsoollcn (#efüf)le nnb ^antafieen, auf benen

e» berntjt, nnb bie bor ettt>a§ SSerftecftetn, .\>eimlieben in ber

Statur gittern, bor einem üjr inneluoljncnben SSemtögen, bon fidi

felbft abiitiucidien , bürfen angeregt, fie bürfen aber niebt §u

concreten Üteftaltcn, etwa (Sefpenfter* nnb (V>eifter*(irfcbeinnngen

Verarbeitet toerben, benn beut (Stauben [100] an biefe ift ba§

2Seit*23ett>uf5tfct)n cntmadjfcn, toätjrenb jene Cöefüblc fefbft etoiger

Slrt finb.

4102 (Sine moberne pbantaftifebe ilomübie ift noef) immer mögftd),

benn ber Somöbie fontmt ba§ SidVSelbfK'lnfbeben, ba§ ferjon

in ifjrcr gornt liegt, babei 31t Statten, fie forbert feinen OVlanben

für iljrcn «Stoff, fie redmet fogar mit S
-Bcftimnttbeit barauf, leinen

ju ftnben. 916er e§ giebt eine ©ränge. S)er 5ßoet uerfebe fielt

bnrdi einen Sprung, moljin er mill, mir bore er §u fpringen

auf, fobalb er in feiner berrneften SBett angelangt ift, benn nur

bief; unterfdieibet ibn nom gieberfranten nnb ÜSBarjnfinnigen. Ter

Ot)antaftifd)e Dcittelpnnet in feiner Somöbic fei), toaä bie fire

M.02,3 babei üdZ feinen [jd)tr>erenj 4 für — Stoff üdZ
."> berfefce aus fe^e
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1

$bee in einem bk- auf biefe gefunbeu SUmf ift, bie bie 2Mt
nicl)t aufbebt, fonbem fidj mit ihr in ©inflang gu feijeu fndjt.

So tcihj Strtft. ben SSögetti menfcöücrje Seibenfcfiaften , aber im

• Uebrigett bleiben fte SSögel

4io 3 Gsiner mottle feiner grau (o3 feton, taufte il)v einen Sdmuttf,

fdjid'te fie mit biefem burefj ben SBatb, bie Räuber erfdjtugen fte.

b. L2t™ SKära.

4104 Ten Slbenb guöor fabeu mir baS 93auemfetbfcfie Stüd:

$rof}iäbrig , eine fettfame Anomalie ber Ijiefigen 3enfur ;in

ftäube. -- .\>eute morgen, in einer innig* frönen Stunbe, far)

Sine mir fange in'§ ®efidjt unb fing bann auf einmal tjeftig

gu meinen an. „Sein Sluge erinnert micr) fo oft an ba3 3luge

be§ Stinbe*!"

b. L3 te« 9Mrg.

4105 28iibe, oermorrene Träume, unauffdjreibbarer üftatur, mit

ftdj in einanber oerlanfenb. (Gearbeitet, $u .VMltebranbv Site

ratur4^efel)id)te gefefen, bic biete gute Urtbcilc bringt unb an-:-

einer fotiben ncft()ctijd)cn Sßitbung beruor gegangen ift.

b. 14 mät%.

4106 Saf) ftabatc unb Siebe öon ScfiiCCer unb mar bod) über

rafebt bon ber grängenfofen S^id^tigfeit biefe§ StücfiS, bie er(i bei

einer ©arfteHung gang heraustritt.

[110] b. 15 l'cäivv

4107 SSunberfdjöner Jag. iDieiue grau beetamirte in einer

3lcabemie mein ©ebidjt: Siebe^auber! Sie mürbe gum Tecla*

4103 vgl. „Julia" II S. Mi 1104,11 "las Lustspiel mit

seiner Hauptfigur Blase war ein Wetterleuchten der Revolution,

vgl. Kuh Biographie II S. 31 2 f.
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miren, id) jur Jpergaoe be§ ©ebid)t§ uon einer Ciomitt'- auf*

geforbert, bie 311111 SBeften ber Pestlier 2diauipiclcr jufammen*

getreten mar; ungern toiffigten nur SBetbe ein, icfi nur, toeil id)

burd)au§ nid)t umbin tonnte, menn icb nidit für ad 31t bcjdjciben

gehalten werben 10 Ute. gdj ging nidit bin, obgleid) meine grau

in ihrem meifj atlafmen M leibe, mit ber ©Inmenfrone int .\>aar

erfjaben»fdjön mar, mie bie üöhtfe fetbft; ftatt beffen begab icb

midj in ben Sßrater itnb biebtete mit ©lud an ber Mariamne

fort. 2113 id) ;,nrüdt'am, ftanb fie, nod) in ihrem (loftüin, am

genfter; icb [log bie treppen hinauf nnb umarmte fie, nnb (ie

reeittrte min aneb mir ba§ 0>ebicbt, ba3 erfte SSM, bafc e3 über-

haupt geicbab, benn fie ttjut e3 nie. SSarum, badjtc idi, mirb

baä Schöne in einer Seele, bie e§ fo gang emfcfinbet, nidit andi

geboren, W0311 ber Ummeg bnreij mid) in fie!

b. 1(5 9)Mr,v

4108 (iin Jag, mie ber geftrige. Ter .stimmet jtrctfenmeiie, menn

er fidj gerabe gegen ein öorföringenbe§ Oiebönbe abjdmitt, fdjön,

mie in ^Unlien. 3Korgen§ gearbeitet, bann in ben Öefe-Sßereiu

gegangen, Wadnnittages 3crDDn i befudjt. 2tt§ ieb mieber jurüd

t'ain, fanb id) ein fefjr freunbfc&aftftdje^ SBiffet nnb fefor jdione

23lnmen öon (Xmglänbcr bor. @r glaubte, bafc beute mein oie

burtstag ferj unb gratnlirte mir ba;m. @§ bat mir fein" mobt

getljan, auf ben Xatnm rommt el nidjt an. 3tt>enb3 SouiS

Blanc über bie Crganijation ber l'lrbeit getefen, ein an facttfdjeti

Darlegungen ber S33eft*SSerf|äItniffe reichen ^ücblcin. Sie finb

icbredlidi, aber wer fann fie anbern? äftir fonunt mein alter

©ebanfe immer mieber, bau bie 5ßuHiciften bei ihren Sßer*

6efferung§*$orfdjlägen gerabe ben .\>auptpuuct überleben. 333er

1108,9 \,,]\ Bianca „Organisation du travail" war Nord-

li.iiisi'ii 1841 eine Übersetzung erschienen nff. vgl.H N. 2907
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mit! (äugnen, bafj bie ebleti üDletalle, (Sotb unb ©Über gtetcf)*

mäßiger unter bie Ü0ienfd)en bertljetft loerben fönnten, tote fie z§

finb? 2lber folgt barau§, toa§ man barau3 git fotgern pflegt?

xV(i §toeif(e. ÜÜBenn alle! (Mb fien in £afdjen, ftott in übatoullen

unb in bett Staatebänten, befänbe, tnenu atfo $eber, ber lebt,

im Staube märe, bett Sftarft ju befudieu : ttmrbe ber sDiarft

bnrunt im Stankt feün, bie Söebürfniffe [111] eiltet geben Su

befriebigen? ^di glaube in ber 51)at, baf? liier ein ungeheurer

^rrttjum borttegt.

b. 17 Sßärj.

4 io9 23orttttttctg§ bei beut berrlietjften SBetter im Sßrater fba|tert

unb eine Scette an ber Mar. im ®obf (jiu unb b,er getüct^t.

Taranf eine Weeeuftou meiner Tl. W(. in einer Seibjtger Weinte

gelefert , bie günfttg genug 'unb nermutt)lid) bon öhtge mar.

sJlbenbv> abermatv fpatüert unb um 7 ilbr ;,u vmufe gegangen,

um id) wtfer 3Bo{)n§tnttner fefttid) gefdjtnücrt, meine 93üfte be

trauet unb meine liebe A-rait im ,\>od)/,cit'öfleibe faub, tote ie() el

mir ;,u meinem On'burtvtag abgebeten Ijatte. Ta fie beute

fpicleu mufj, [0 batte fie beu geftrigen Jag gemäl)tt unb über

rafdjte ntieb, um fo ftdjerer.

b. 18 sI1air,v

4110 34 Qaljre! ©idjer merbeu feine 68 barau§. (Gearbeitet,

fpat.uert, SlbenbS bie Ponsardfcfje ßueretia gefeiten unb £ine

in ber Jitel -Wolle. (Sin im Stttgemetnen bod) redjt mact'rcv

Stint': littem? Tarftettuug einzig.

41 1

1

Sßetut mau fidj in alle am beut ^Begriff ber ^ubiuibualität

unb bev ilnit ;,u (Srunbe ftegenben $rtnctö3 folgenbe (Sonfequengen

4109, 3 Maria Magdalene 8 darnach schreibl Hebbel diesen

Eintrag für den L7. ersl am 18. , was bei Beurteilung seiner

I »atierungen w ichtig ist
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bertiefi unb ernennt, bafc il)iu sufotge |eber Weuidi nidit blojj

,;n ber ÜKJett, fonbern and) ;,u jebem (iin^el Cbjcct bor SBelt

unb ;,u ieber gbee, bie cht foUlie* linket = Dbject anregt, ein

jpecicUc» ^crliattuif; l;at
, fo erftaunt man, bau bei fo biet

natiirlidier ^mietradjt boef) nod) fo biet gefdjicf)ttidje (iintrad)t

möi]lid) ift, afö man wahrnimmt.

b. 19 l>i\'ir;.

4112 VI n ber Mar. gearbeitet, ©ine neue SSorrebe an Campe

getieft ;,nin Diamant, bie aber fidfjer ^U ftoät t'ontint. gn Staut

einen Ijcrriidicn 3tuffa£: ^been ,ytr pjifofob^ie ber (Stefdjidjte!

gefefen unb barauä nid)t obne einige ©atföfaction gefeljen, bafj

er über bie materielle (Sefdfjidjte eben fo baditc, mie idi.

[112] b. 20 Mär;,.

4"3 2tn ber Mar. gearbeitet, (pariert, oeitmtgeit getefen, 2Üienb§

mieber gearbeitet.

b. 2J Sölärs.

4"4 Quin miubuvfalter Sonntag. (Gearbeitet, aber roenig, meit

idj in ber 5ftätf|t nidit orbcnttidi fdjtief. Gin ioldier Xefect roirft

jct.d ganj anber* auf midi, mie [ruber. Cb ba3 aber nidit

barin feinen ÖJrunb bat, bafj id) für meine je|ige Sebenäaufgabe

biet böberer Gräfte unb reinerer Stimmungen bebarf, mie [ruber,

ift fdjroer \u entfdjeiben. SSiel mit meiner lieben, nuten grau

friert.

b. 24 SWärj.

"5 Ten lfteu Stet ber Mar. geftftfoffen. Slbermaftge ftarfe

Singriffe au\ midi in ber 21% ^eüiina,.

4112 vgl. I S. it;i il l i,:; nid)t fofjnej
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b. 26 a^ärv

4 ii6 \Kad) Leipzig toegen eine* ©aftfpiefö gefdjrieben, ba uou

Berlin abfd)tägtge Slnttoort eingegangen in. 35en Jag juüor

an Kühne bie einjutragenbe ©rftärung gefdjttft.

4 i

i

7 ®ie SKenfcrjen finben jcbec- SetbfWSefübi, e§ ien fo begrünbet,

iutc e§ molle, unerträgftcf)
,

jebe Sleufterung beffelben anntafjenb,

fjaben aber für bie Slnmajsung, bie barin liegt iinb bic üblen

folgen, bie barau§ Verborgenen, ba% (Stner iidi mit Singen, toi

V 95. $oefte unb ftuuit, für bie bie -iftatur itin lücbt 6egabte,

befctjäftigt , fein Sluge, billigen unb loben fte fogar , menn fte

nur burdi SiBort^efcfjetbenljett marfirt rotrb.

4118 2)a3 Aleijdi ber pflaume nitfjt fcrjntecfen , aber ben 93tau*

iänrc-BtoTT fjerauS ueiien.

4 iig Tic Gharaetere im Tranta toerben nur bann mit ber

f)öd)ücn ÜDletfterfdjaft bebanbett , toenn ber Tidirer, um in ber

Ceeononüe feinem 2tiidc ben nötigen (Meuüun bon Unten \\\

ueben, iijuen gar nidit erft befonbere Gmtfdjtüffe, b. i]. Slntäufe

v.i beftimmteu Saaten unterzulegen brauet, fonbent menn bieje

unmittelbar am ifjrcr Statur Ijerbor gefjen unb bie gegenfettigen

Belüftungen mir au3 ben gegenseitigen ^rrthümern über bereu

"-ßejdjaffeurjcit unb SSefen^ett entföringen. 3o ein (iliaraeter

wirb mein $ofebtj in ber Mar.

[113] b. 27 3Rär§.

^m Jbeater. (ir mnn anr'v ßanb. Tae tonnen fte liier

nueleu. Vlber triff tit Der (iiubrucf immer, menn mau liebt,

4116 vgl. TU N. 4123 und Europa. X. 15. S. 244 2f. von

Ten später zugesetzt ill? vgl. ...Michel Angelo" V". 589ff.

«; zuerst äfoge. das Weitere später zugesetzt 4120, 1 von Bayard

§ebBet, ilagebüdjer in. lo
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bafe bic ©djaufpiefrunft immer nur im Seeren mib Strmfetigen

ifjrc Stärfe bat.

4«2i „SBenn Xu ©olbftütfe eürmmmft, fomint bie Sdjönbett ber

barauf bargefteflten ftöpfc bei Tir in SBetrad^t ? 3Ba§ gcbjt S)idj

benn bic @ct)i3nr)eit Seinem 28eiöe§ an, meint jte Tir nur gu=

bringt, maä Xu bebarfft!"

4122 (iiuer, ber einen Ruberen auf £ob unb ßeben uerfofgt,

med er ifjn im Setbftmorb gcl)inbert fjat.

4123 vu% rrn Dr Kühne, Leipzig.

©eefjrtefter f)err!

(Sin rjefttger Singriff auf mid), ben bic borgeftrige Sfllgemeine

3eitnng in 2Maf} be§ bon £$nen ntitgctb,citten 3lu§pge§ an§

einem Sörief bon mir enthielt, nötigt mid) 31t biefer S^^ft. 5

$dj Ijatte jenen S3rief nur für (Sie, nidjt für bie Deffentttdjfeit,

beftintmt ; icf) roollte ^rjncn in $oIge öftrer freunblidjen s^(nf=

forberung, ba§ Sßubltcum burd) Sljr Journal bom Staube meiner

Slrbeiten 31t unterrtdjten, ÜEKateriaften 31t einer etmauigcu finden

Slngeige ber bon mir 311 ermartenben nädjften $robuctionen für-/'-'

$rjr „Xagebud)" liefern unb mufjte babei bodj über bie natfte

Angabe ber Site! r)inau§ gefjen ; id) mottle aber nidjt berfönlidj

fjerbor treten. $cr) fbradj Xicf? and) au§; an ber Stelle meines

SöriefeS, tt>o bie Europa ba§ SBort „ßffenttidj" cingefd)aitct l;at,

mufj fidj im Original ein 3mifd)enfa|, bvc bie gange 8tu§* -

einanbcrfetmng birect an Sic abreffirte, befinben. Sie fanben

e§ angemeffen, meinen SBrief , loie er mar, 311 crtrabjreit unb

Druden 31t (offen; nnftreitig, med Sic glaubten, baft man es im

Sittgemeinen nidjt ungern unb nidjt ot)ue Wimen unmittelbar

4123 vgl. III N. 4116 4 vgl. .Europa" 27. Februar L847
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2000m Editor fetbft bore, toa§ er motte , uiib med 3$nen bie

einzelnen 2tu§nab,men, bie in einer jimpten ©rftärung über 2tbficf)ten

unb ^meefe eine bie [114] ©egenrebe an^jditienenbe SSerficrjerung

be§ $ottbringen§ nnb C5vrcid)tfiabcn-? erbtiefen , fjiebei nidjt in

33etra<f)t §u fommen fdjienen. GüS uerliält fiel) aber in nnierent

25 $)eutfdjtanb bielleicrjt nmgefetirt, nnb jebenfaltv ift biefe ®ar=

fteHung be3 Sadjberrjättntffe§ notljmenbig getoorben. Um 9Kit=

tlicitnng nnb Sßeftätigung berfefben in öftrem
s
-8(att mufj id)

2ie babjer erfneben. (Einigen 33emerfungen ju beut XHrtifel in

ber 2t. 3- öergönnen Sie in billiger Qürtuägung ber Sßeran*

sotaffung beffelben motjt and) ben 'Kanin. Ter Sßerfaffer biefe§

Slrtüete ertaubt jid), ineinen 2tu§fürucfj über ba3 9Seri)ättni§ ber

©efd)id)te gutn rjiftorifdjen Trama fo bin-ytftelten, alä ob id) ilnt

über bie ©efdjidjte an fiel) getfjan tjatte. ^ft ba§ el)rtid)V C£t

behauptet, id) ferj motil t)in nnb mieber getobelt morben, aber

.-mir jenen feine jitttidie Scrjinäfiungen miberratjren. $ft bal

ttxtfrr? @r finbet in bem 2ai}, bo| meine ftomübie jid) frei nnb

fetbftftänbig, mie bie Tragöbie, beut Uniuerinnt gegenüber [teile,

n.
f.

m., eine ungeheure greife. ftann bal 3emanD / &er auefj

nur bie nottjbürftigfte pfjitojopliijetie Söilbung bejtt.u? 2dnuebt

40 nid)t, nnb lucif? Xieft nid)t jcber Webitbete, icit tange bie A-rag e

ob, ob ein Suftföiet, bo§ jid) nid)t al§ inirobie an bie gefdjtoffene

3:ragöbie, ober ato> 2ittengcmätbe an eine £muötftabt , nie- ben

(Sentralpnnct be§ nationalen 8eben§ antetjnt, ejiftiren tonne?

Siegt atfo in ber turnen (ibaraeterijtif bei meinigen ettuaä

Vtnberev, at§ ein gingerjeig, bajä iet) bie Söfung biefer Stuf*

gäbe Oerfuctjt babe? (£r jerrei^t meinen Sörief ju Aetjen,

fnünjt an bie au§ bem ^njammenbang geriffelten einzelnen

Steuerungen beffelben fd)nöbe Söetracfjtungen, nnb imterbrücft bie*

jenige, bie jeben Söittig Tentenben mit ben übrigen ausgeformt

•"" baben mürbe, bie bodi getuifj nictit nnbefd)eibene 2teufjerung

über ba§ i'caaf; ber mir naeb meinem ©efüljt bertiefjenen
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Siran, gfl ba§ nidn gang fo, afö ob er meine SBorberfäjje angeführt

uitb ben s
Jtadijat3, bev fie nä[ll5|ber beftimntt ititb einfdjränft,

nnüfürücb, ititb betrücdid) abgefdjnitten Ijätte? 28ie tfi nun ein

3tnontmtu§ §u begeidjnen, ber, loie icb geigte, ben relatiben 2Iu§ -.

iprueb eine§ 2lutor§ in einen generellen berroanbett; ber bie

offenfunbigen gada, bie biefem Slutor nidjt bton ba§ Wecbt

lieben, fonbern bie Sßerbf 1 iebt u ng auflegen, iieb über einen

bart angefochtenen Sßunct feiner Sichtungen ui beranttoorten,

abläugnet; ber entoeber feine obilojopbiicbc unb aejtbetiiebe so

95ilbung 6efit>t, ober, roa§ nod) fdjftmnter roäre, ftcb bie äftiene

giebt, afö ob er feine befäfje, bannt er ben Slutor nicht \w ber

fterjeu braucht, too ba3 iViditocrftcben §u einem trioialcu Sbafj

fitbrt; unb ber enblieb anc- einem Sörief, ben er für unfer ge=

(efenfte§ politiicbee 95Iatt — loddic* iidi horfentlicb in biefem 65

Aalt au bat audiatur et altera pars in feiner Xeoijc erinnern

hrirb — ertrabirt, biejenige Stelle, bnreb bie alle übrigen erfi

ba§ rcdjtc Sidjt erbauen, roegläfjt? Uebrigenä uerftebt e-? fttfj

oon felbft, bafj ich, menn icb meinen Srief, ber aoviii naeb, auch,

uiebt für bie Ceffeutlidifeit beftintmte, midi bodi ;,u bem richtig 70

berftanbenen 3o-ft fl ft beffelben in jebem Sinn befenne.

Wien b 24 Söcärg 1847. gbr

00 00

b. 28 aRärs.

SßormittagS (Mcbid)te au§gefud)t für Pröhle'3 ^afirbitcb.

"Jiadimittaiy? mit lincn eine Sßifite bei Madme Haizinger unb

ibrer locbtcr gemacht. £ ©ort, rote flicht meine grau gegen

bie anberen SBeiber oom Theater ab! Unb nicht blof; gegen

bie oom Theater! So uüe icb fie unter ibren äJcitfd^toeftern

fehe, gewinne idi fie jebe§ 3Kal lieber, ©ine vvnen^rcinbeit

unb ©ngetgüte obue ©teidfjen!

4123,66 andiaier iTJ i,i sie erschienen nicht
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[116] b. -^ ättärg.

4125 (Sin 93rtef bon einer Seidiger 33ucr)fianbtung , bie mtcfi 51t

einer „@efammt=2tu§gabe" meiner „Söerfe" aufforbert. ,,Ge«

fammt*5lu§gabe!" „2Berfe!" SQSie imbonirte mir folefi ein

Jitel in meiner ^ugenb! Ciin ÜJEenfdj, ber ju einer folgen

(iure gelangt mar, fdjien mir „ben (Söttern" berioanbt. ^e|t

toeifs id), baf, er babnrdi in gang anbere Sßerroanbtfdjaften ge=

rätfi. SBei allebem ift ein ioldier ÜBrief ein 93eroei§, bau e§ mit

bem ^Ibian meiner „SSerfe" nicht gang fo idiledit fteben t'ann,

alc- idi nadj Campe'S Renditen annehmen mufjte.

b. 30 5Kärg.

M26 Ten uneiten 2tct ber Mariamne angefangen. 216er e§ ging

idnedn, roeil ber erfte bei'm 2tbfcf)reiber mar nnb id) ben

.pennen gleiche, bie nur, meint jid) fchon ein (ii im -fteft 6e

finbet, ein jroeiteS bam (egen.

b. :tl äftätg.

4127 Gearbeitet, aber jo biet, mie S
J> c i di tc- nnb uieUcidit weniger,

roie
y
}(id)tv, ba id) bat liebergefd^rieb ene mieber merbe am>

ftreidien muffen. SBarum bermag ber 2BiHe boerj im xHeitbetijdicn

fo gang nnb gar ^eiebt-ö ! Seit einigen Jagen im Verein bie

'^ in die Don (iarm> gelefen. (Sin bödiit bortreffticheS SSerf , bai

iidi an biete meiner Gebanfen bequem anidUicnt nnb anbere er-

meitert ober fdjärfer 6egrän§t. hinterließe jeber
s
.Uienidi bei beut

abtreten bon ber (irbe — (£aru3 ift ein Greis - ein foldjeS

58uch, mir mürben ben Gipfel beS SEiffenS balb erfiimmen!

b. 1 April.

4128 Gründonnerstag. üyftdjtS gearbeitet. Tc-j ÜDlorgenS mar

ba§ SBetter iebr ranli. SiftadjmittagS mnrbe ei mieber milb.

4127,5 „Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele"

(1846) von Karl Gust. Carus L789 L869
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(Selefen: ®önig 3tene§ £odjter bon bem Tönen .\>erv gftoman«

tijd), alfo olpte Söcotib. Stber nidit übel. 3Kadjt Wind auf

Tcntjcben SBüljnen.

[117] b. 3 April.

4129 vu-nte an 9tuge nadj Dreesden uitb 011 bte Weberfdje SBudj-

Ijanblung nad) Leipzig gefdjrieben. Tic Slttg. ^ett. hatte and)

einmal einen Sirtttel für midi. SSunber!

b. i April.

4130 v~\n tiantv fortftubirt nnb in Sotge biefeS StubiumiS and)

Sömniering'3 Schriften borgenommen. 2lu§ bem s.idien Sßrief

trjedjfel nnb ben £eben§nadjricrjten f c ti c ich, baf; ber gange fdjrtft

tiefte 9Jad)laf3 28itr). .\>einje* jieft unter Sf papieren befinbet.

4 '30:1 Charlotte (Sorban* .\>anpt ervötbete fidjtbar nadi ber

Ghttbanptnna,, al§ ber genfer iiint einen Sßacfenfiretcrj gab.

(Deiner, Stugenjeuge; Th 2 S 64. 3ümm: öeben.)

413' „§ättefi Tn ben (Srünbltng nie gefreffen, fo mürbe ich

SDicf) nid)t gefangen Iniben," fbract) ber Didier, ber jidi aU

Sftemefü füllte, §um .\>echt! „-Kein - berfe|te biefer — beim

id) mürbe gubor ber^ungert fetm

!

b. i April.

413= SSenn ein Sdjufter * ^unge ben Seat recenfirte nnb fagte:

biejs 2tüof hat feine Sebeutung für midj, ein ^unftmerl jotl

aber für bie gange ÜEBeit Sebeutung liaben nnb bie SBelt ift

nidit gang ohne midi: mer mottte ihn miberlegen? S)al muft

man iidi in'3 ®ebäd)tnif3 gurütfrufen.

H30 S. Th. v. Söinmerings Leben und Verkehr mit seinen

Zeitgenossen von Rnd. Wagner. Leipzig 1844
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4-33 „SSenig Sadjen ftnb mir ettoaS mertb, aber oon tiefen

tnenigen ift mir jebe and) meinen Stopf mertb."

4134 „©eine Stugen finb ein See; juroeilen neigen Scfjlangen

in biefem See auf!"

4135
,,

s
I>iid) mufjt Tu binnebmen, toie baS -Kerbenfieber."

1?. 5 Ap.

4130 XHn Campe gefdjrieben, inid) roegen beS Diamant erfunbigt,

toeil er nidjt int äftefjcataiog itetit, unb ihn beauftragt, uon beut

Honorar 14 2oui?b an (Stife ]\\ jaljlen.

4137 118] (Sin iUcnjd), ber ba$ SDcenfßenfdjtcffal an fid), ha})

man 2d)mer;,en leiben, ha]] man alt roerben unb fterben mufj, als

ein perföntidjeS empfinbet. Steuer Gbaracter unb fidjer möglief).

Xte obee beS eckten Kommunismus fdjtiefjt allen Sefitj, alio

and) ben geiftigen au£. Sßenn er ausgeführt toirb, io toirb nur

bie ^tenidibeit nod) malen, bieten, componiren; Xiditer, äftaler,

(Somponiften roirb eS aber nid)t mel)r geben, benn deiner Darf

jid) nennen unb ^eber ift ein SBerbredjer, ber eS Unit. (3u

meinem ßuftfpiel.

(Sin üüläbcrjen ift auf einen 9Jcann fcfjr aufgebraßt, ben

fie nie gefefjen (jat, uon bem fie üctj aber beleibigt glaubt unb

bem fie attel
y

-ööjc zutraut. (Sr erfährt'S, füljrt fid) unter

frembem tarnen bei ibr ein, fdjimpft auf fid) felbft, erlangt roaS

er ftnfl unb rädjt iidi an ibr, inbem er fid) nennt.

U38 vgl. ..Zu irgend einer Zeit" V S. L25f. 4139 vgl.

\ III s. :;;;;
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b. 10 April.

4140 „odi hätte mit (Soetfje ober Sbafefpeare nicht gufammen

troffen mögen!" „ llitb boefj fttib fie mit ber Sftatur jeben Jag

mfannnen nnb fühlen fidi tum ihr nidit erbrütft!" — ^\d) habe

fjiertn aber nur fdjeiubar SRedfjt!

b. 11 April. 2oitiitaantorg.cn.

4141 Tief? merb' idfj mobil nie fo§! üßadj jcber fdiöufcriicncn

^eriobe, mie idi fie btefett SSinter gefjabt Jjaoe, fteUi lief) eine

erbärmliche $aufe elenbefter Clmmacrjt ein, bie aber nur in SBejjug

auf boJ xHn->iübren eine ift, nidjt in SSegug auf baS (irfinben

unb innerlidjc gort * SBilben. £ie ©ebaulen fommen in Waffe,

aber fie finb alle, tote Sanngabfen, bie fieb im (M)irn feft*

fjäf'elu; toenn tdj übrigen* leinen böberen oitftanb tenute, jo

mürbe idj and) in einem folebeu fdireiben fönneu , eben bamm

aber, toeü bie llntbätigt'eit, 311 ber idi midi berbammt febe,

feine abfofute, iouberu nur eine relatibe ift, erträgt fie fid) um

fo fdnucrer.

4142 Mein Sßefen ift eine! SBegriffS fäbig, ber el auflbfcu mürbe.

[119] b. L3 Ap.

4143 ©ine fcfjr freunblicbe Stnttoort bon 9htge, bie ;,u redjtcr

3cit eintraf, toeit id) fcfjr berftimmt mar.

4M4 (Siucr toirb burefj einen Hernehmen .\>errn bnrdi ben SUu^"

gefdmffcn. ©ttoal Sltfjem bleibt ihm noeb. „%$<§ banfe ®to.

©naben, bafj Sie 2icb bie tyiübe genommen baben!"
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4.45 Steine SStume ift fo ierjön, I , ,
....

,- . . _ . .... . ..
, ,

Stuf ein icfu" icfioncv äJcabdien.
kinb, Tu bann fie pUüden !

|

b. 18 Ap.

4i 46 oitr Shunt gehört Siebe , beim Siebe ift ber pbtjfifdjen

SSärme analog unb nur an ber Sßärme reift bie (Geburt.

4 r 47 oum XariteUen gehört ß^eierlei. ©rfflidj, bar; ber ®egen=

ftaub in bie il)iu eia,eutbünilie(ieu 0>räir,en eingefc^foffen , bann,

bafj er mit bem allgemeinen fireije, bem er angehört, in bie

natürliche Sejieljung gebracht hrirb.

4148 SSenn ber Xiditer jidi fogte: babureb, baf? Xu ba3, un»

X i eil 6eroegt, ",ur gornt erbebft, erbebft Xu e§ meiftenä audi

über ba§ 5ttffnng»öermögen ber 9Jcenfeben , a\\~] bie Xu uürt'en

mögteft, u'ie mürbe ihm §u i'cutl) werben? Unb boef) tjätte er

llriadie biv,u.

H49 ©in SEßeib ]u ihrem SJttann: ja, e3 ift u>abr, nur eine

biefer brei Stiubcr ift öon Xir, aber idi fage Xir niebt, lueldii-?,

bamit Xu bie anbern nicht fchtedjt behanbelft.

b. 19 Ap.

4150 ^di mein rtidjt, ob idi und) irre, aber mir bäudjt e§ eine

Sünbe uuber ben (jeiftgen Weift ber 2ßat»rr)eit, roenn ber Xiditer

feinem ^unftmer! eine SSerföhnung mit ber meujehiidieu Situation

unb ben ÜEßettäuftänben überhaupt, einhauchen fudjt, oon ber

er fetbft udcI) fern ift. SJcir icbeint, ban ba3 Slunitmerf bann

jeben SBerth öerfiert.

4145 vgl. „Herodes und Mariamne V. 2511 f. und „Auf ein

sehr schönes Mädchen" VI S. 126 f. il 18 vgl. „Gewissensfrage"

VI s. 346. VII s. 335, dazu XII s. 304,iöff.
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4>5i [120] äftit Steinen fann man merfen nnb ficfi mebren ; mit

Söilbfäuten nicht!

4152 Suftfbiel. Schneidtier, ber im Utoufdj Sitte foberte nnb ben

man babnrd) ftrafte, bafj man ifpn nicht glaubte, beraufdjt gc*

roefen ju feint; man fünnte itjm ein ÜDiäbdjen gegenüber ftetten,

ber er bie (Sbe berfprodjen , nodj ibrer SBerfidjerung.

SStetmebr, (Sine, bie er liebt, ber er im Diaufd) bie Siebe ge*

ftanben, bei ber e§ il)tn baranf anfomnit, für nüchtern ge=

batten tuorben 31t feint. So ber ßonfüct.

4153 (Sine Königin. „Umarmen magft S)u mieb, ir-entt ®u Xicb

tobten luiltft, fobalb ©u e§ getban.

b. 20 Ap.

4154 ©djiHcr» Sehen Don ®uftab ©djtüab. (Sin unerträglidic*

S3ud). SBeld)e 9Jcübe giebt fid) biefer Snperinbent bon Sßürtem

berg, ben großen Stfcfjter atö ein gnbtbibuum Ijüt^nftcllen,

ba§ fid) gtoar in SQSortcn tum ber ftird)e nnb ihrer 9Sor>

fielhutgö = 2(rt loöfagt, in ber Jfjat aber immer hrieber 511

berfetben prücffcbrt. Um 3)iefj 311 betueifen, toirb Siebte ber

fd)mät)t, jebe Steuerung, bie flüdjtigfte momentane, nrie bie 6ilb*

lidjftc, fid) ber Umgebung aeeommobirenbe, toirb herbei gebogen

nnb ben Ürefnltaten langjähriger Unterfndjiingen gegenüber ge»

ftettt, nnb ber ®ebanfc an bie Tillen eingeborne nnb anerzogene

djriftlidje nnb jübifdje SOcljtfjoiogic barf gar nidjt ankommen.

4151 vgl. „Richtschnur VI S. 352. VII S. 342f. 4152 a. R.

NB. vgl. V S. 140 1 Schneidler war gleichzeitig mit Hebbel

Mitglied des „Wissenschaftlichen Vereins von 1817" (vgl. IX S. X

1

1

5 von SSielmehr später zugesetzt 115:; a. R. J\B. 4J5i vgl.

XI S. 106,18 7 flücbtiqfte [unö momentanste] 7 f. zuerst OilMirtV
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4155 „@3 ifi bocfj offenbar eine 3dn"anre in ©Ott, bafc er nie ein

ßumb »erben tarnt!" &om. Stjaracter.

4156 „Um iün füllen in fönneu, beftrid) fie fidj bie Sippen mit

vuuiia,."

4157 Ter niebere iOceuid) fyat im .\>olieu feine ^oefie, ber bolfc

im nieberen, biefer feine fomiidie, jener feine bobe.

415" Sftotibe, bie fid) einfettig auf Gsmbfinbungen bafireu unb

auf weiter Sftidtjtä, eignen fid) nicf)t für ba» 35rama.

[121 b. 25 Ap.

41=0 $n ber letueu Oüidit träumte mir, id) ftänbe in einem

uralten SBrunnen bon unabfebüdier Jicfc, b. I). oben innerbaib

beä (Mänberä auf einem halfen; biefer Brunnen mar aber

etgentlid) eine Ut)r, Sftäber gingen, mie bie crrünlidieu Söaffer

floffen, (Sewicfjte ftiegen auf unb nieber, id) mufjte alle 9tugen=

blid meinen Sßtat} beränbem, wenn id) uidjt erauetfdit ober in

bie Jiefe fjinabgeftofjen werben wollte. Steine 2(ngft ftieg oon

Kanute 111 kannte, enDiidi mürbe fie fo groft, ban id) mid) auf

bie Okfabr beS Untergang! bin am> meiner Sage ,u befreien

fud)te, id) Wagte einen Sprung unb eutfam. Wun traf id)

£ine, bie mir fogte, in bem Brunnen fenen fünf alte töaifer

begroben.

4160 „Ten aIiuIi, ber über bie o llbeu bedangt mürbe, miffen

fie febr gefdjicft Wieber auf anbere Häupter abzuleiten !".

4i6z 2Ber folltc glauben, ba| ba^ SBaffer .vniuier in Sranb fteden

tonne. Xeunodi ift ec- in Hamburg neulich a,eidielien. Sie
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Sturmflut!) brang namlid) in einen fetter, worin ungetofdjter

Halt' aufberoaljrt mürbe nnb biefer St a 1 f -ent-jünbete fidj.

(St. Rettung.)

4162 Steine Stücfe baten bett SSertfi öon kugeln.

b. 2 l'ian.

4163 Sine bat über Siftactjt geträumt, fie jabe ein Suftfdjiff, botf

uon Sßaffagieren , ba§ über einem großen SBaffer fd^toebte ; e§

marf beftänbig g-eiter au§, baö gifdjenb in bol SBaffer fiel, ^d)

felbft träumte, id) öogafeonbirte mit Seopolb Sltberti in Italien,

mir lagen fremben Seuten jnr Soft, id; ging in einem erborgten

SWantet.

b. 4 ffllat).

4164 .vxmte roarb ber ©r^erjog Karl beftattet. (53 tarn ein

ftarfe§ ©emitter mäbvenb ber geiertidjfeit.

4165 [122] ©in @cfjauft)iefer , ber gugfeidj ein SBaudjrebner ift

nnb immer fidj fetbft ruft.

4.66 2>em einzelnen Wenidien gegenüber füljrt bie Wenjeblieit in

iljrcn ^ynftitutionen ein allgemeine* ßeben.

b. 1.". May.

167 (Heftern mar id) mit Sine auf bem Sanbe. ^n ber Wabe

oon £>aber§borf begegnete un§ ein äföenfdj, ber eine lebenbige

3d)tange, g(cid) unter'm Stopf gefafjt, in ber blonen .\>aub trug

nnb fie jdnuenfte, mie eine Sßeitfdje.

4166,a il)ren [allgemein] 4167,8 §arber§borf
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b. 16 -May.

;:• b (Leitern morgen erhielt id) ein Trutf = Uremblar meines

Diamant. gdj faim and) je|t nodi uidit umbin, biefj Stücf für

mein befteS m halfen.

t

4 :6o ?lndi mein Heiner Graft in §amburg! Ten 12 ton May

v"u"h fall Um nie!

t

123

4170 28aS mar baS (irfte, baS meine Jrau fagte, als üe bie

£obeS=23otfdjafi megen meinem SinbeS erfuhr? „Safj' üe — bie

äftutter — ,31t unS t'imtmeu, laiV fie iiletd) foiumcn!" Unt» auf's

£öbtltd)fte mar fie öon ber gefränft unb beleibigt. Sebt und)

eine 3tt>cite auf ©rben , bie fo förädje unb gleidi ein Zimmer

einrichtete, Letten besorgte u.
f.

m. V gd) ,m.>eifle!

x
b. 20 May.

4171 .v>eute 2tbenb empfing idi einen SBrief öon 3 au ' n^U 2tuS

ber CcDc einer rettungslos öertorenen Ci-rtftcn^ ruft er um §ülfe

m mir. Sonnte idi fie ejemäbren ! xHutmorten toenigftenS will

idi fogteidj. 333er mein, ob mir (ilne über ben bie ^abrbett

gefdjrieoen bat

!

4172 Seltfam, baf; bie beibeit ungeljeuerften Umwälzungen ber

neueren ßeiten fieb an jroei unmäßige Sauten anfnüöften , bie

Deformation an ben Sau ber ^eterSfirdje , bie Deöotation an

bat öon öerfaitteS!
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4173 Icr .\>err nief't im ^immer. Ter Söebiente berbeugt fiel) ,511m

Profit im SSor^immer.

4174 (Stuer trriH einen äftorb an einem äßenfdjen begeben nnb

fommt in beut SJfcoment, wo ein Slnberer ihn gerate begangen

fjat, nun rairb er ergriffen.

4175 3)a§ 9iot()roenbige dringen, aber in ber Aorin bei $u*

fälligen: ba3 ift i>a§> ganje ©eljeimnifj bei bramatifdjen Sttjfö.

4.76 [124] SBenn bie übaraetere bie fitttidie gbee nicht berneinen,

ttm§ fjilft e§, bafc ba» gti'tcf fie bcjal)t? üben itin beut $50

be» ©an^cn Wadibnttf gu geben, mufj ba§ Stein ber einzelnen

gaetoren ein fo entfdjiebenel fenn.

b. 23 iWan, Sßfingftfonntag.

4177 Uebermaftige iMhe, bie mid) jum arbeiten nnfäbig mad)te

unb mid) berantafcte, einen ^efndi, ber längft notbmenbig ge-

mefen märe, enbtid) einmal ab^tllinii. gc$ 9^9 3um Saron

"pügel, bei bem id) mid) im Hörigen ^abr einführen lief; nnb

ben id) feitber nidit roieber geieben batte. (Sr (a§ mir ©ebidfjte

bor nnb gab mir einen ^.Hnffatt bon fid) über Cnvier. llebrigenl

ein l)öd)ft origineller nnb geiftreidjer SJiann.

b. 25 Wal).

4178 gortmäl)renb eine £i£e, aU ob jcber Sonneitftral 001t oben

burd) ein Sörennglal fiele nnb ab? ob hon unten bac^ unter*

irbifdje Reiter burd) berborgene Kliffe nnb Statten ber (irbc

aufgualnite. Sticht größer in Italien!

-4 173 vgl. „Demetrms" V. 1358 4176 vgl. „Dem Teufel

sein Kocht im Drama" VI S. 358 4177,4 Clemens Wenzel II.

seit 1846 Direktor des geh. Haus-. Hol- und Staatsarchivs
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4i-
. Ter 2tr§t berorbnet £$emanbem retneä ÜEßaffer. ©r fdndt

wegen ber 30tebicin auf bie Stbotljef'e, beim er fyat e§ nie ge=

trunfen unb fennt e§ nidjt.

b. 28 lUai).

4 i8o (iin gong berlor'ner Tag, für meine gute Tine, tote für

midi. Slife fdirieb um?, bafj fie am 26ftei au§ .\>amburg ab»

reifen unb in 4 2 Stintben bei un§ eintreffen mürbe. Xae bätte

benu deute morgen um 6 Ubr gefdjetjen muffen, mie um? benn

audi im Bureau auf uni're (irfuubiguug beitätigt mürbe. 2Six

ftanben alfo um 4 Wir auf, maditen um? um 3

/4
5 Ubr ju Auf? auf

ben 28eg unb mareu bor 6 Uhr 125] im Bahnhof. Tort umrtcteu

mir bi-? ba(b 10 Ubr unb litten Unfägüdie-? oon ber Sptije.

Crnbüd] tarn ber fo febr berfbätete Train am? Dimüij an unb

öfme bie (irmartete

!

b. 30i'ten May.

4181 (Heftern morgen um 8 Ubr tarn Elise ! QknüB ift fie ebe(

unb gut, nie fycib? idi ba§ bezweifelt! ÜDlöge fie fidi in unferem

vrnuie mobl fühlen, möge fie fidj bie £ebem?auigabe niebt ,m

fdnuer gefteüt Ijabeu!

4182 — ^eber Tobte nimmt ba§ au§ um? mit, roa§ ibm altein

geborte, Der Sßatet v 95. 2ltfe3 ba§, um-? 2ohn im 5D?enfd)en ift.

— SSenn bie Elemente ielbft nodj nidjt mirfen wollen, fo

mufj mau ben SPflangenfaft, ben mau ihnen abgemonueu bat, an

tfjre Stelle treten taffen! Srief an Samberg com 27 SJtoto.

4183 Set) etwa*! SBotte etwa-?! Set) mein ^eiub, wolle midj

ermorben, gut, Tu eriftirft für midi, Tu bift mir (ituuv?, aber

mal folt id) mit beut iiiidw? madien!

4182 v-1. Bw. I S. 292
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4184 Tic menfdUidicn ^nftitittioiten motten ben allgemeinen

ÜDJenftfjeu , bcr äftenfdj aber, mer 1111b raie er fei), loiH ficf> in*

bibibuaftfiren, in ift inbibibuaftfirt. Taber ber Sörud).

4185 ©ine Arnn, bic eä jidi bei ©ingetjung ber Übe auSbebingt,

ben äftann einen £ag im ^aljv nid)t Kiffen §u bürfen, ebne

ilnn %ü fagen, worum, Tann ift fic £obtenbraut.

4186 Ter (Seift im dorntet märe anob fo 51t beuten getoefen,

bafj .s>mnlet baä Sßerbredjen geahnt unb genannt unb bcr ©eift,

offne 311 fbredjen, e3 blon bnrdi liefen bejatjt fjätte.

4i8 7 (i-v giebt bodi 3ßat)rr)eiten, gegen bie beftimmte gnbibibuen

berfdjfoffen finb, toenigftenS eine. 3ftan madie 3. SB. einem mirt'lidi

miberlidjcn SUienfrfjen einmal feine ^iberlidit'eit begrciflidi. Slber

ba§ Seifbiet [oft ftdj in ÜHidjtg auf, beim fein üffienfdj ift miberlidi

für alte.

[126] b. 3ten 3unö.

4188 ©inen Ijimmelfctibnen unb bodi grauenbotten £raum bat

Sine geftem
s
Jtadit gehabt, ^br mirb 0011 einer ihrer HoU

teginnen am .\>ofburgtbcater in einem boben getoölbten oimntcr

ein Spiegel geseigt, in meldiem fie itir gan^el Seben feben fönne.

©ie fdjaut binciu unb erbtidt it)r eigne* 0>efidit . erft tief

jugenblicr), bon fltoienlidit nntfloffcn, fo jugenblidj - unbeftimmt,

bar, fie e§ erft bei ber brüten ober bierien ^ermanblnng er-

fennt, bann otme »lofcniidit, nun bleidier unb immer bleidiev,

bi* fie 3ittet3t mit Cnttfcncn aufruft: nun t'oinmt mein ©eribb,

ba§ mill idi nidit feben! unb fidi abtoenbet. Ter Spiegel felbü

4188 vgl. „Herodes und Mariamne" V. 2525ff. t;f. fo —
erfennt, a. I!. zugesetzt 10—12 Ter — würben, unten oach-

getragen
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mar Slnfangä trübe, tote angelaufen unb tuurbe rtatf) unb nadi

beller, nrie bie ®efidjter beutlidjer mürben. — ÜDMn (Sebanfe,

ball J raunt uitb $oefte ibentijcf) fiub, betätigt fid) mir mefir

unb mel)r.

4189 Sütonalbeädji

tum ^einrid) SauBe, SSoUjIgeBoren. SSetdj ein ^adimerf! 2Benn

ein gtütjenbeä Siebesleben bargeftettt morben märe, gleich" geroattig

auf 'Seiten bc§ ÜJKanneS, mie be§ SSeibe^ unb bfofj gefd)ted)tlid)

berfebieben, in bem (Sinn näiu(id) berfdjieben, bajj ber üöiann

feiner Statur gemäfj über ba§ Söeib binau§ liebt unb fid) burdi

bic Königin ber SBett gu bemächtigen fud)t, mäbrenb ba§ SBeib

fid) in ben äftann vertiert unb bie Königin uoit fid) mirft, um

fid) bullig mit üjm 51t ibentificiren , bann märe ein tragtfdjer

(Sourliet menigfteuc- moglid) geroefen, bann tjätteu fid) Söeibe im

Moment ber innigften Bereinigung burd) biefen ®efdjlecfit§=

unterfdjicb getrennt gefüllt unb i()ii für einen inbiuibueücit ge-

nommen, fie hätten fid) niemals öerftänbigen , alfo aiK-einanber

geben, b\ä §ur 33ernic§tung gegen einauber rafen tonnen unb

bod) in itfrer »Jaferei eben nur bie lluauflöcdidifeit bt§ überall

lieruortreteubeu S)uali§ntu§ ber Sßelt §ur ?Xnfdjauung gebradit!

4'qo @in s
J)c

v

eufd), ber feine .Square oft jurücf ftreid)t, blof; um

]\\ jeigen, ha\] er bor ber Stirn nidit gebranbmarft ift.

4>9< (iiue Sltrd)c mit einer Xrermrget barin.

[127] b. 6 Sunt?.

4>92 Qaä beute 5ßrof. miebrid) 33if<$er§ 2luffa| über ntid).

(St erlennt bie M. M. faft nubebingt an unb befebbet- nur bie

4189 vgl V S. 1411 4192 Maria Magdalene, vgl. „Jahr-

buch der Gegenwart (Tübingen)

vH'blH-I, EageMdjer III.
1G
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SSorrebe. Tiefem Porten , fcfjroffciT (Seift fo nid abgejttmngen

-,n baben, fcb/lage id) (jodj an. (£§ geteilt mir jur inneren

SBerufiigung , beim mebr at§ Sßifcber unb »fütKber brauebe id)

niebt, bie finb mir aber aud) not^toenbig.

4193 ©rief an Wötfchcr.

$ebe» ©aotlorn r)at einen Moment, um e§ bem Stifte gleidjt.

4194 (Sine ©tabt im ^lugc befetjen : ein Diner im Sßoftljattfe,

roätjrenb ber ^SoftiKtoit junt Slufbrudj btäft.

4195 „3)er mürbe (üor grreube) nod) leben, menn er feine ©rab*

fcbrtft getefen ljätte!"

4196 „— SKenn id) . Samt fottft ®u baZ Wedn

baben , 3ltte§ lt»a§ ®u uüllft , $u erfinben , ba§ Ungfaubtidjfte

ju erjagten unb 51t behaupten, £11 babeft bnc- 2ltte§ tum mir

nebört."

4197 Sine ©tabt, wo nur eine genriffe x'lumbl ^inber in'3 öeben

gerufen werben barf, meil mir eine genriffe Stngafol SDienfdjen

borin leben tonn, unb wo ^eber, ber bie 3al)( überfdjreitet, ,mm

£obe üerurtbeÜt mirb, bamit ba$ ftinb in feine Stelle treten fantt.

I». 16 ^Ulll).

^ente erhielt id) tum einem jungen Sdianimeler au§ DIben»

bürg, Palleske mit Konten, einen ©rief, ber rreilidi tum

(§hit&ufia3ntu§ für mid) überfliegt, bei attebem aber tum grofjer

SBttbung unb toafirer, entfdjiebener Gsinfidjt in aeftJjetifdjen Singen

umgt, fo bafj er mir, aU SluäbrudE ber ©efinnungen, bie ein

4198 vgl. Nachlese I S. 216ff.



4198—4202 äßien, 16. Sunn 1847. 243

Tbeil ber bcratnuadifenbcn ©eneration für midi §u liegen an*

fangt, unb al§ Slübrud eine* eigentrjümticfj cntiuidelteu gnotoi*

biiuins non Sßertl) fetjn barf.

4199 [128] „@£ ift lualiv , id) töbtete iWandien , aber id) feilte

bafiir jebec- Sftal atidi nodi benfelkn lag toieber liinen in'3

ßeoen: fo ift'S ausgeglichen!" (Ibaraeter.

4200 ®rün ift bie Aavbc ber Hoffnung, SBaljrfdjeiniidj), lueil an

.alle§ ©rgrünenbe fidi bie Hoffnung tttüpft. Sie Hoffnung auf

Blüten unb Jyrüdite.

4201 ©in Ijiurettber Sdjaufüieler auf einer ^rouin outline, ber

alle mögliche Collen fpictt unb mit ben Waturferjlcr §u per*

beden, in jcbem 3tütf bie Semerlung cinferjicbt, bat! er ba->

93ein tur^lid) gebrochen babe. Siudoe. 316er, $ofa, toa§ ift

liitdi? ^|r gingt fonft rafdier! $ofa. Areilidi, freilief), mein

^riii;, , aber auf Oiljobitv- 9hm, toa§ taut'S, baf; id) ba§

ÜBein brad), icr) Ijätte ja aueb ben £>al§ bredien tonnen

!

4202 Xa§ Unglüd, ba* ben 9J£enfcfjen trifft, ift tote eine Siraut

beit ju betrachten, auf bie bie ©efunbfjeit, unb oft fogar bie

nerboppelte, folgt; aber toie hrirb er bei uoeb 10 diel ©lud ber

innern üftiebrigfeit lo§, meint fie mit ibm geboren ift? ©3 taut

fidj gar nidit (äiignen, bafc beut SJcenfdjen in ber jet.ugen SBelt

gerabe feine ebclftett (iigeufdiarten am meiften im Sßege ftnb,

aber füllte bal niemals aufboren
, füllten fie ibm nirgenbS im

Uniuerfitm m Statten foiiimeit, lullten fie niebt einmal im

eittbct)r(id) luerbenV

4200 vgl. r I>ie Farbe der Hoffnung" VI S. 148 und „Nibe

lungen" V. 3215f.

L6*
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4203 (im ,iu einer Schlange afö JRabrang in ben Serler ge*

feiner Avojd] blie* ficli auf, fo meit er tonnte, um $um SSer*

fdpngen gu grojj ,',11 fetjn; er tbafg nod> in ihrem >Hadjen.

i Englaender, Stugenjeuge.)

4204 9)ceine grau im Sdjtaf.

(Sin ftinb, bav non beut Kraft beS Bebend träumt!

4->o5 [129] Tic -- Strdje rourbe berbammt, Sweater 511 ieuu.

b. 30 ysnhi.

4206 9)cit Weber in Leipzig tmbe id) aogemadjt: er brutfi bon

ben neueren Oöebiehteu 1000 ©J. nnb §at)It bafür 150 *'•

4207 (iiiur ftöfti beut Slnbera ben S)otdj in bie SBruft. „©0

weifst Tu, bafc idj Tid) bergiftet habe?" itühnt biefer nnb ftirbt.

4208 „Qft nur ein l'iabebeu, lote Maria, rein,

Ter groeite (ibriü toirb 6otb geboren feint!"

4209 gmei Sitte, bie breijig gafore greunbe geioefen finb, ficti

bann eineä 2tbenb3 ihre 03e]dnd)te erjagten, min finben, bafj

(Siner beut Slnberen, ohne bafj Tiefer t§ toufjte, bie ©eliebte ent*

führt bat, bie bann geftorben ift, nnb fidi gegenfeitig tobten.

4210 Annonce eines? ©ngtänberü.

„demjenigen, meteber midi jur größten Shorbeit Herleitet,

fiebere idj at§ (irbtbeil meinen Sanbfi|. .\>abe aber iduni biete

1206 das Datum wohl vorschrieben für 20. Juny? 1208

vgl. VII s. 1:1:1 1209 vgl. VIII s. 373 1210 vgl. V S. 296,25
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begangen!" — ©inen Xieb titv £>au3 nehmen. Sine vutre

burrf) einen ©eiftttrfjen befefiren [äffen, itir aber aufzugeben, biegen

;n berfüljren.

42n Xie Sftob. Matteo gefrfjrieben b. 1 Febr. L841.

4-i-' „Ter äftenfdj ift nidit Solange, nur ^,gci. Xte Sdplange

tarnt 'fredien unb itini"dmiiren, er fanii nur ftedien!"

4213* Ter Sdier, ift bie Sßrobe für bie Stidjljaftigfeit be3

©rnftel; um* ben 2d)er, nidit bertragen fanit, fteljt auf ubmadjett

Süfjen. 3)a3 gilt bon Seben unb Slttnft.

42.4 [130] Ter lob ift nur eine 9Ka§fe, bie ba§ Seben bor*

nimmt.

; Sßon ben (iimberen unb Teutonen, unferen Sßorfatjren, mirb

ergäljtt, bafs fie fidj in ber 2>d)tad)t mit (Ofenringen an einanber

fetteten. ®a§ geigt, bafj fie un§ gliedert, bafj fie fonft am einanber

gelaufen mären.

4216 „üftiemanb ift unabhängig, nielit einmal ber, ber an einem

©aßen bangt, benn er £)ängt bont SSatfen ab."

4.17 ©in ßanb, um ber SSefudj bei £ljeater§, unt ben Untergang

bei gnjritutS gu bereuten, befohlen mirb, nrie anbertnärtl ber

Stirdienbeindi.

4218 ^m Seben geraden bie ntenidilidun (ibaraetcre freilieb ort

genug in Situationen bincin, bie ibnen nidit entfbredjen,' in ber

1210,3 von ©inen vielleicht später zugesetzt 1211 vgl. I

X. L704 und II X. 2241
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,Siiut|t barf biefs aber ttidjt borfommen, im Trama roenigftenS

muffen bie SBerfiättniffe am her Statut ber lUenidien mit Sftotl}-

roenbigfeit fjerbor gefeit.

•t ji 9 3n ©erbten Ijeifjt e§: ein SJiäbdjen fann nicht fdjmören,

menn fie feinen Araber I)at, benn fie fdjroört immer bei beffen

Seben. (Dr Frankl)

„Tic grage nad) beut äufjeren Sirfotg fommt auf beut

rjöfjeren Stanbbunct für bic fönnft gar nidjt nnb für ben M imitier

nur fo meit in 83etrad)t, all er atterbing§ bon ber SBelt er*

fahren mufj, ob er überaß §u ben ^Berufenen geljört; t)at fie itjnt

Tief? beftätigt, fo Ijat fie ihm weiter SJttdjtl ;m fagen."

(Sötief an Palleske bom 23 omni
.)

[131] ©rafc b 28fte" omni.

4221 3lm 26ften äßorgenl um 6 Ul)r fuhr idj mit meiner lieben

grau auf ber (Süfenbaljn öon üßMen ab. Ter borgen mar

hntnberfd)ön nnb fteffte mid) mit feinem frifdjen ,\>ancn äugen*

Uidixd) bon ben folgen ber fdjlaffofen -ftadjt ber, bie bei unl-

ieber Steife boran gebt. SBir nahmen bie ;,mette ©(äffe, bie bi* 5

pr ilebcrfültnng frequentirt mar nnb fuhren in einem Getümmel

non Tarnen nnb Ferren, ja fd)reienben nnb effenben Sinbem §U

meiner großen ßrgblutng bafjin. gn SSaben fbradj idj ©einbarb*

ftein, ben id) im SBafmljof erblicftc, in üfteuftabt ,utm ^meiten

Wal. £$d) berfbradj irnu jroeiertei, erftlid) einen SBefud) mit/"

meiner grau, nnb bann ti-remplare öon 9J£aria äKagbalena nnb

bom Tiantant. 3'n Wloggnitf mürben mir in eine $oft-®alefd)e

gelaben, bie unl in 3ct)ncd'cn= ober 2clnanbenminbnngen über

4219,3 Ludwig August F. 4220 vgl. Nachlese I S. 217

1221, ii vgl. Nachlese I S. 224f.
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ben Semmering fdjlebbte. Tic ftafyxt ging fo ftfmctf fie fonnte,

75 bie Sßferbe mitrbeu nic&t gefront, bcnnod) bauerte fie fünf

Stunben. aüv ben 3 c i
t>s-^criu ft entfcfjäbigten un€ aber fabel

liaft=fdume Sluffidjten : anmutfiige Tliater, boü öon hrilben 9tofen,

gewaltige 5et§ntaffen unb bor Stllem ber immer näher tierait

tretenbe 2dmeeberg , ber un§ feine
sJiad)barfd)aft aud) bnrdi bie

'Malte, bie bon ibm ausging, berrieth. ^cfj fcfjluntnterte bon

3eit ;,u geit, aber £ine§ Gmtgücfen über ben rafc&en 333ed)fet

ber oft fettfam mit einanber contraftirenben (Segenben lien e3

nicht ',n, bafj idi mid) in mirflidicn Schlaf berlor unb id) mar

itjr fefor banfbar bafür. Stuf ber ruHie beä 93erg3 liegt ein

^Xörfdieu, beffen Käufer fämmtlidj mit Scbinbefn gebeeft finb;

metdjc fd)auerlid)c Ginfamfeit , mc(cf)e Slbgefchnittettheit oom

mcnfdjüdicn Sßerfeljr im ÜESinter, meldie SBebürfnifjtofigfeit in

ben ÜJftenfc&en, bie fie ertragen tonnen ! (Sine unenbüdje ÜJftenge

meiner Schmetterlinge, bie über ben Sölnmen flatterten unb tum

-"ber 2tanbmolfe xinfcrcc- SSagenS eingefüllt mürben, mälirenb fidj

aber ber Fimmel büfter bc^og unb bie bom Söerg auffteigenben

fünfte fid) foft fichtlid) ,51t Regentropfen berbidjteten
,

gemährte

ein mnnbertidie^ s^ilb, bem ein grauenhafter öintergrunb nidit

gang fehlte, benn bie Keine SBSelt boü Seben, bie fid) fo forgtoS

bem (tfenun baliitt gab, bie fid) in Xuft beraufd)te unb bie

2eligfeit be§ 9ftaufcfie§ bnrd) stiegen berbobbette , muftfe beut

brobenben SBolfeubrud) ,ytm Dbfer fallen unb tä mar :,meifello->,

bafjj biefer nidit ausbleiben mürbe. SSie mir in S0iür^3ufc^tag

anfamen, bradi baä SSetter au§, aber mir hatten im 2Birth§=

liaiiv, roo ju SDctttag gegeffen nmrbe unb mo ein Seltner fünfzig

^erfonen, tum benen feine [132] $eit hatte, bebieneu füllte, fo biet

/-/

4221,14 ©emmering] Simmcring schreibt Bebbel, vielleicht

seiner Aussprache gemäss 30 SBagenS [faft] 32 fic&tltd) [in

36 SRaufdjeS [fliegenb]
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'i! tlmn , um nur bei Sltternot^ioenbigften fjabtjaft gu toerben,

bafj nur faunt bemerften, tote e§ brausen tjergtng. (£
-

rft tote mir

fertig maren unb beit SBagen beftetgen m öftren, fallen mir e§ an

ben tnntertaffenen Spuren, beim e» t)atte fid) bor beut 3ßirtr)§* /.:>

fmuje ein fotetjer 9tegenbfut)t ge&tlbet, bafj id) meine grau auf

ben Ernten tjinburcr) tragen mufjte. SSon SDlürg * 3ufd)lag 6i§

Gratz ging e§ nun rufet) auf ber ßifcnbatjn meirer, faft alle

^affagiere fdjticfen nad) unb nad) ein unb mir mareit nicht bie

legten, bodj Ijatten mir natürtid) aud) unferc munteren Raufen so

unb in einer fotdjen gematjrte id) ben etcctro^magnetifdieu Jcle

grabbelt, ben gctjeinutifjbolten (Scljetiumfjlctter. Um fünf Mu-

tanten mir in Gratz au unb fticgeu in bem nn§ embfofjtcnen

milben SOcanu ab. 2Bir erhielten ein gtntmer auf bie fogenannte •

Serraffe " r)inau§ , toetdjeS eine fetjöne Sütffidjt, junädjfi auf ben 55

Sirtt)§t)au§*($artcn, bann auf ben botanifdjen unb meiterrjin auf

eine intbofante ftaftauien^lflce bätbietet. S)e§ 2Übenb§ bjatte e§

m regnen aufgehört unb mir machten nod) einen ©bafctergang

burd) bie ©tobt, bie fid) redjt meit anläßt. Settbem ift ba§

SBetter fet)r unfreunbtid). £ien ©omttag ging id) allein au§ eo

unb trat tu eine ®trd)e ein, bie id) 2lnfang§ fanb, lote jebe

anbere, bie tijr tjatb S)u|enb SKabottnen* unb (£t)rtftu§btlber

aufzuzeigen Ijat. Söic id) mid) aber bem Elitär näherte, bcmert'te

id), baf? fie nod) einen jjtoetten 2lu§gang fjattc, ber in*« Wrüne

ju führen fd)ien. ^d) bertounberte mid) über ben ungeumliii * 65

lidjen 9lnbtid, ber fid) mir barbot unb folgte ben äKenfdjen, bie

4221,43 nach ging a. R. zugesetzt, aber gestrichen: unb ber

[tauben] Sttten gttcfjen, bie über beut (Srbfenfodjen ein ©rbbeben [über=

borte] überfeu) unb überbörte, roeü fie ir)r eignes Saumein unb luk-

Treben aller ©egenftänbe um fie bei' für eine natürliche golge [ir/res

Srüb,trunis Fjielt] einer öetüofmfjcit Ijiett, [ötej ber fie gang in aßet

Atühe unb im Stillen rtadjjuteben pflegte. 60 am 27. Juni 6i trat

über ging ein üdZ t;4 ber über bie
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iidi biefe3 2tu3gang§ bebienten. Sftun mnrbc icf) auf eine mirflid)

föftticfje Söeife überrafdjt. 3$ tvat ' ll cilICU ®fofterljof, in beut

ber triebe feibft feine glitte erbaut gu babcu fdyien. (iiu (äng=

röiid)e§ SBierrecf, bon einem (Sang umgeben, in dem Heine Tabellen

nnb 53eid)tftül)le mit einanber abmeebfelten nnb an ben bie erje*

maligen Qtflen ber äftöudje frieden, tag bor mir. 3n ocr SDätte

erbob jid) ein ftaftanienbanm, ber bietteicfjt [133] nic§t feinem

QKeidjen auf ber SBett bat; feine .ßroeige breiteten jid) tüte kirnte

:.-' über ben gangen großen Dfaum au§, nnb tote jetjt bor bem Siegen,

ber ttjm nur bie ärone neijte, obne burcfybringen gu tonnen,

mirb [er ben $la|5 an beiden Jagen bor ber Sonnenglut

fcfjüijen ; genug , e3 mar ein Ü8aum , ber mir ben (iinbrnef

eine* tebenbigen 23efen§ machte, ber mir eine toaljre Gürjr*

so furcht einflößte. Ten nädijten borgen führte icr) £ine babin,

ber Ort nnb ber Saunt erregten in ilir bie nämttdjen Gsmbfin*

bnngen unb terj füllte ntid) gebrnngen, demjenigen, ber fid) je

an ibm bergreifen füllte, meinen A-lncb, fen er nur eine Alaum-

feber ober ein geföbtoef, aufzulegen, natürlich aber niebt beut

So armen Jagelöbner, ber mit ber .vmimrt bie Grecution bo(tgiet)t,

fonbern bem ftumbffinnigen Pfaffen ober Beamten, ber fie be=

fierjlt. Ten Slbenb gingen mir in'* £f)eater nnb iaben ^icftroii'c-

Sdjüttfing, Um feibft all ^aubtberfon. Tas Stücf ift nid)t obne

gute 3ügc im (unfeinen, nid)t obne Sftunbung im ©angen, nnb

"obllig geeignet, ben ^nidianer brei Stunben lang tä bergeffen

gu macben, ba% jebe au§ feeb*;,ig Minuten beftebt. 35ai $ubli=

cum mar gaf)lreicrj berfammett nnb geigte nidjt mit feinem Beifall,

id) feibft flatfebte mader mit, beim jeber tebenbigen ^eftreluutg

in bem aurfj mir angemiefenen Greife gönne idi oon Merken

L221,80 Montag, am 28. 83f. fei) — geI§61ocE, a. "R. zu-

gesetzt 85 Jagelöljner über Mann sc f. daneben a. R. Drüber

vgl. unten 117 87 Sonntag am 27. 90 ^ufduiucr aus Qufyöxtx

'.n 6eftef)t. [Die 5uf] 93 tebenbigen a. R.
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ihren ßofm, nur baä entfdjieben ^titllcntiaftc , ber berbtüfften 95

SUlaffe Stufgebrungene ärgert midi mit feinen erfdilidieneu (ärr

folgen. 3dj r

'

rtnn ^eftrorj freilich uidn mit gri£ Sctjtoargen

berg, bcm Saubsfnecrjt, einen mobernen Sljafefbeare nennen, aber

idi berfenne burd>au§ nidit fein gefunbeS SRatnreff, fein tüd)tige3

Talent unb fdjähe ihn höher, toie bal Steifte, roa§ ftdi in Wien wo

auf ^amben=©tel§en um it)n ljerunt bewegt. Qfn biefem Sweater

erhielt idi übrigen? feit meinen ^ugenbjcujren ben erften SBertoetä

wegen S^ötfomntenS, bon beut SUtonn nämlid), ber bie Sperr

fi£e anwies unb auffchtotV $d) mar jebodi nidit ber ©innige,

bent er e§ borwarf, bafj idi erfi jetjn Minuten bor Stnfang er

fctjien, fonbem meine grau unb noef) einige anbere, unl frembe

Tanten thcilten, mie bie 2ebulb, fo andi bie Strafe. 3)a§ mar

Sonntag, ber SDlontag öerging un§, befdniftigung*» unb unter

(jaftung§to§ , mie nur loaren , auf aufjerft unerfreuliche SESeife.

föeute, 3)in§tag, beftiegen mir, ohne ju ahnen, mctdi ein %mafeiio

uni erwartete, ben Sdjlofcberg. ©ine 2Iuffid)t, mie bie von beut

herunter glaube idi in meinem ßeben noch nicht gehabt \\\ haben.

©ort ßob, baf? bie ;>eit ber SSeftungen borüber ift, bafj bie

Stabetbtäle ber Kanonen unb ber Sombenfeffeln ftdi in ©arten

bertoanbetn! rjm .vuttauffteigen , toeld)e3 fo langfam gefdiieht, u~>

baß mau e§ faum bemertt, begegneten um> §Wei ältüdie Ferren

mit Subfer * Sßafen. 8ie Waren Vorüber unb hatten in ihrem

brei§igften ^ahre offenbar mit einanber gemettet , mer e§ am

erften &u einem Mitbin bringen tonne. Ter altefte War im Sßor*

theil. Tic (äffen fidi in biefem [134] ^agebndi für bie Erinnerung '-"

feft heilten, aber mer tonnte auf beut 5ßabier ber Uneitblidifett

bon SBälbern unb Ihälern, bon jvlüifen unb Strömen, bie fidt)

4221,ioi— in? gn — ©träfe, a. U. zugesetzt up Dienstag,

29. Juni ii7 umreit [offenbar] laoff. a. R. Ohirlitt vgL «las

Sonett „An meinen Freund Gurlitt" VI S. 324f. und VII S. 312,

da- also wohl damals entstanden i-i
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auf bor .vmbe bor beut ent'aidtcit
s
-^licf ausbreitete, SttoaS ab*

gemimten! iVättiuod], ber 30fte, ging langfam mtb langweilig

i25 unter SRegen unb 3oniteuieiieiu, gu Manie Si|en unb Spalieren*

geben baliin. ©rofje greube geioäbren un3 bie aujserorbentticb,

fdjönen Arücbtc, bie (£rbbeeren unb ®irfcf)en, bie in unglaublicher

äJcenge unb für ben uou Wien Ktoiitntcnben $u überrafchenb

bittigen greifen feil geboten loerben. Sir bemeiien tbatfädiüdi,

rsoioie öiel fie uuö gelten. SlbenbS Härte fid) baä SBetter auf

unb e§ ift möglicr), baf^ unä jebt fcfjöne Jage beöorftefjen. SSir

tonneu fie aber nur mit lialbciu £>ergen toittfommen beifum, benn

fie loerben beut Sweater ba§ publicum entfütjren unb morgen

tritt Titte ,',11111 cvfton äftal in ber Diaria Stuart auf. @3 wäre

735 bod) i)öd)fi unangenebm, roenn mir erft, ta mir muffig gingen,

burdi ben pflegen um bie ^u^flüge in bie Umgegenb gebracht

morben mären, unb jet.u, ba mir arbeiten follcit, bureb, ben

Sonnenfchein um ben fo fauer gu uerbietteuben Sühn gebracht

mürben. Areilid) trugen bie Sßerge nod) immer ibre üftebelfappc.

//'/Ter Donnerstag beginnt mieber, bie| Sffcal nidit uuermüufdit,

naf? unb Ealt. (S* ift balb elf Uljr, idi t)abe Tine eben in bie

Sjßrobe gebracht unb (irbbecren gum SKadjtifcfj eingekauft, nun

miü ieb feben , ob id) ben IKufen nidit eine Keine C'öunft ab

gemimten faun. Igcb, berlange nidit Eingebungen ',11 feuern, nur

/ /.-. 2cgen für 9cad)befferungen an febon SBortjanbenem. Tie Heinften

^ncongruengen §tt>ifcrjen (Serjalt unb Aornt , nidit blojg im \'IU

gemeinen, fonbern and) im Specieffen unb Speciettften, §. 93. bei

Silbern, bie entmeber über ben (Stebanfen liinaiiv geben ober ibit

nid)t bottftänbig berfeu, finb mir peinlich, , menu idi audi motu

/"mein, bar, fie uou ben l'ceifteu gar nidit benterft, uou Ruberen,

1221,135 muffig gingen über Seit l^citteTT i36f. gebracht

—

tooren a. R. im am L.Juli, Hebbel schreibt mit anderer Feder

143 eine über bie 144 mir [ifyren]
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bie im Sdjietenben btv? 9ftetgenbe finben, fogar für Sdjönfjetten

gehalten werben. SBei mir ift ba§ Statur, mcnn Cv ba§ aber

and) nirfn märe, fo mürbe id) e§ mir jur IReget madien, beim

üftiemanb bUbc fiel) ein, bafj er im ©ingetnen uiib Sieinen

pfnfcben fami, obue ftd) nad) nnb nad) 31t geroötjnert, aud) inwsö

(Sanken nnb (fronen ju bfufdjen. ^m 2teftJjetifdjen mie im

(Stfnfdjen gilt boffelbe (Mcfeft, nod) gong bobon abaefeben, bafj

gebet für fein aeftbetifebe* treiben ethifdi uerantmortlidi ift,

unb bafj eine geiftige 9tationat*Sßergiftnng bnrd) jonrnnliftiidic

Stniffe nnb ^fterfunftroerfe , benen bnrd) jene §Ba$n gebrochen *so

wirb, an SttdjtSroürbigfeit einer ÜBrunnen - SSergiftung nict)t

nacbftefrt. SlhenbS bei mäßig bottem Manie ÜDiarta Stuart, eine

©arftettung non meiner grau, mie id) [135] nod) nie eine groeite

fab, felbft in Paris nicht bem ber 9iatf)cl, nnb bie beim and) h,icr,

mie adcntbalbcn, entbuiiaftifdnm Beifall fanb. Ten 2l6enbi65

barauf S)onna 2)iana nnb Sonntags bie Jungfrau bon Orleans.

£a3 fpanifdic Stücf in feiner gra^iöfen Haltung bei aller liefe

enthielt mid) jebeS Sftai, bie 2cbiücriebe fog. romantiidie £ragöbie

bagegen bat mir nod) niemals munben motten , fie ift ein un-

geheurer ^rrtbum be§ großen Cannes. ^'cb bin au§ bem wo

regelmäßigen £agebudjfüfcren IjerauSgefommen nnb muß ba£ in

biefem xHugenbücf, nm id) baä SSerfäumte au§ bem Webaditnif;

nadimbotcn indie, tbencr begabten. SBir batten fortmäbrcnb baä

berrlidifte SBetter, toaä an nnb für ftd) gut, für baS Theater

aber fcblimut mar, ba
(

m fam, nm un§ nodi mebr 51t berftimmen, 175

üa* fd)mu£tge SBenefjmen be§ ©treciorS. $)eßungead)tet ber*

finfterten un§ biefe SHnge mir wenige balbe Stunben, im 3ltt*

4221, 155 f- daneben a. R. unleserlich gemachte Notizen

158 ift, [unb ba% 6er Bube] 109 burd) [fd)led)te] joumatiftifdje

[Künjte unbj 159 vgl. III X. 3831 162 .1111 I. Juli 165 am
2. Juli Kit; am i. -Juli i7(i Hebbel schreibt ersl am 8. July

weiter 176 Remarck vgl. Nachlese I S. 223f.
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gemeinen genoffen mir, toa$ üdi nnc- $u genießen borbot, unb

beffen mar mabrüdi genug Oorfjanben. Sonntag =SSormittag er*

/-"flieg id) ben Sdjloperg $um jroeiten SDtat; afö üurioiitat ber*

bient e? angemerft §u toerben , bafj gair, oben mitten in ber

fdjranfenfos nad) allen Seiten aiifgefdiloffeuen Statur ein Scann

in einer \Hvt öon .vntubeliaiiv ein Panorama mit xHuffidnen non

Salzburg u.
f.

m. eingerichtet bat , ber midi bringenb §um (Sin*

785 tritt einlub. Uebrigens' mar es" biefj Satt eine brennenbe .\Mt3e

unb ein funtntenb in unerntübtieber Tbatigfeit über einem SBeet

uoll milber Blumen fdimebenber Söienenftocf fföfjte mir einen

mabreu Wefvect ein. ^.u bor Stabt, bie idi ort burdjftreifte, mie

eä meine Wemolmbeit in, fielen mir bie ©udjtäben baburdj auf,

ifj ich an ben renitent berfelben Sftidjts' auögefteHt iab, all

Öegenben* unb Webet x^üdier unb Jiäuber-Gkfdiiditen. SSorgeftern

2lbenb, mäbrenb £ine im Teutfdicu Krieger ituelte, ioat.üerte idi

,;inn rJioienbügel binauf unb borte im Torf, Durd) ba§ idi tarn,

Den elften Treidnlegel: biefe mir öon meiner ^ugeub ber fo

755 mohlbct'auutcu Töne erfreuten midi in biefer Qtit ber Ibeurung

unb halben vutnger-önotb mebr, mie bie fdiöufte Saifit. 2ll§ idi

beuielbeu 2Beg Tag-> juöor mit meiner grau madite, begegnete

un§ ein jungfräutidier i'eidien^ug: ber Siüenfranj auf bem Sarg,

ba§ lange (befolge oon faft lauter Saibdien, jungen unb jüngften,

200 ein oermeinte* güngtings^efidjt unb bie Sonne, bie bas" ^{[{c^

uergolbcte, mie bie S31umen= unb Weingarten ring» beritm , e*

mar ein xHnblitf, ber uns" im Tieffteu rührte unb crfdjütterte

!

Seim xKofenfaufen mürbe bie arme Sine, elie mir baä ^nfeet

nur bemerft batteu, oon einer Sßeäbe geftoeben; burd) aufgelegte

Ue Gürbe manbte idi Die fdimerdidien folgen glüdlieb genug oöllig

ab, in einer [136] halben Stunbe mar 2lIIeä Oorüber. (Heftern

i221,i79 i. Juli 185—188 Uebrtgeni — ein. a. Et. zugesetzl

L9i das war nach der Gratzer Zeitung N. 107 am 6. Juli 197 also

am 5. Juli 206 nach 216 w;\: 'In- am ;. Juli
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umreit nur in Eggenberg, einem reigenben 5ßarf, bor ein Sdjtofj

umgiebt, bat- mit feinen mittelalterlichen öaufgrä&en unb ben

mobernen genftern anf feftfame Sßeife ;,mifd)eu 93urg nnb Palays

in ber Glitte fdjmebt. SBei nnenblicber 2dimiile tauten nur an, 210

bann jogen an ollen Seiten finftere fetter holten auf nnb einige

linbe Tonncrlmlle fdjienen einen 2lu3brud) anjurunben, aber ei

erfolgte s}cid)tv, al§ ein fanftcr biegen, ben mir tfieilc- im 2Birtf>§=

bau», trjeil§ unter einem Tannenbaum uerpaftfen. Sarauf burd)«

[trieben mir bei abgefüllter ßuft ben S$axt unb febrten ;,n JyiiK-'-"'

nad) C^rat5 ,uivücf. .freute tritt Eine &um letzten 3Ral
#

in ber

®rifelbi§, auf, morgen gef)t§ jurücf. 2luf beut Stücftoeg fnrch>

barey ©enritter im ©ebirg, nnenblidjer Siegen : Wilixen, ber mir

bie 9tad)rid)t mitthcilte, ba£ ©raf J., mit beut id) 001t Slncona

nad) Wien reifte, mm ®aufafu§ oerartbeilt fei) pp pp — 220

Wien b. I0ten guUj.

4222 3uru rfn c t'onun en bore idi üon Englaenäer, bau bie (^väii.v

boten einen uuinbcrlidieu 2tuffa| über mieb enthalten, ber mid)

feijr t)od), über pfeift hinan*, ftcllt, mir aber prognoftieirt, bau

id) bereinft marjnfinnig toerben miin. Seitfante Lanier, mit

einem lebenbigen ÜDlenfdjen mitzugehen! Sltfo nur barum ein

üftebucab Üßegar ber Siteratur, um mit ber 3eit anf allen SSieren

51t frieden, nnb ©raö 511 freffen? -Kein, ba meifj ich'* beffer!

Ta* mirb nie gcfd)c()en, nie, idi fühle etroa§ mm einem ebernen

L221, 216 aach der Gratzer Zeitung N. 108 am s. Juli

217 von ?(uf später in Wien zugesetzt, nachdem <las Datum
!x > ^ u 1 1) sclmn geschrieben war, so dass es jetzt mitten im

Texte steht, dessen Zeilen ganz verschoben sind; dies nach-

zuahmen hätte keinen sinn. Zurückgefahren muss Hebbel mit

seiner Frau also am 9. Juli sein 218 könnte auch Willixena

beissen 4222, lff. Julian Schmidt in den „Grenzboten", vgl. XI

S. 394, s > UHinticrlidjcn über jeltjamen
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Weif im ®obf, unb liabc in £obfranff;eiten fcrjon bie Erfahrung

gemadjt, bafa fclbft bie roübeften A-ieber-Vbautafieen ba§ Söettmfjt*

f ctin in mir nierjt übermudiem konnten, bafs id), menn i(tj fie

and) nicfjt gang ;,u cvftiefen bermogte, fie botf) innertid) befböttette

unb bertacrjte. Uebrigen§ ift ein foldicc- Urtljeif nid)t obne allen

(SJrunb, inbem i% bodj auf einiger Onuficbt in bie fcrjöbferifdjen

^Sroceffe be§ bidjterifcrjen [137] (Seifte! beruht unb el nur barin

berfiefjt, bafj e3 bie befreienbe ®raft be§ Tarftellumy? -Ver-

mögen!?, bie bod) im fubjeetiueu, tote im objeettben Sinne bannt

berbunben ift, niebt in Stnfcfjtag bringt. lycfj babe e§ oft gefagt

unb werbe nie babou abweidien : bie Tarftellung tobtet ba§>

Taivutftellenbc
, gunäcrjft im TarfteUer felbft, ber biv?, wa-:- Unit

Luc- barjin ju fcfjaffen macrjte, burd) fie unter bie A-iine bringt,

bann aber axid) für ben, ber fie geniefjt! @£ giebt llugcrcditig*

feiten, benen ein Xidjter nidu entgegen fanu, bie er atfo audi

-Kiemanbcn anrechnen bärf, unb bie borliegenbe gebort baju.

(£t bringt in jebem feiner Vierte ba§ Wefultat eine-? 33iIbungS*

9Koment3 , ein ÜKefultat, bai ,yiglcid) bortoärtä unb rüdumrt?

beutet, bal fo wenig ofjne ba§, ma§ barauf folgt, ab? ofme ba§,

mal ibm uorber ging, ricrjtig ab^uferjätjen ift, ba3 fiefj aber bod)

cinftmeiten ab? ein Se^teä biiiftellt unb ba§ Urtbeil berau?

forbert. 2Bie märe liier bei ber Unbercdicubart'eit ber 3ufunft

bie llngeredjtigfeit §u bermeiben?

Her] in b. lf>t™ 3n tl) L847.

(Snblid) bin id) ami) einmal in Berlin, mobiu mieb anf,er

(id) immer fo SJlancrjel gebogen, toobon mid) innertief) fo biet

jurürfgebatten f)at. Sftun merbe id) beim mit eigenen klugen

prüfen, mie bie Menfebeu fiel) ausnehmen , menn fie in äftaffe

1222, 16 .straft über THadjt 19 abun-itlicii über abgeben

23 famt, [unö] _>.s ridjtig [311 bej
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„gebübet" ftnb uitb baneben bie fdjroere Stufgabe fyabcn, bic

üßatur, bie bürftige, im ©anbe erfticfte, $u bertreten. 2Ba§ idi

geftern Slbenb beim hineinfahren bon bcr 8tabt fat), roa§ idi

beute morgen au« ben gfenftem meine« ^immer« fetje, gefällt mir

ferjr rool)t, trägt ein ©ebräge, rote tdj e§ Hebe, ^Breite «Straften,

imbofante Käufer, eine toogenbe, fidj unabläffig treibenbe äftenge, w

ba§ Sitten ift fef>r geeignet, mir ein günfttgeS SSorurtrjeil ein«

auflösen ober, roie ict) in meinem tfatt rootjl beffer fa[138]ge, bo§

fcfjon gefaßte ungänftige roieber 31t tilgen. 9hir Seben, Seben, Ufer

intb Strom; toeldjer 2lrt bie gifdje ftnb, bic barin blätfdjern

unb fdjroimmen ift bei mir eine untergeorbnete ftragc. $dj bin 10

in btefem Sßunct anbei'*, roie bie metften meiner g-reunbe, bie

fict) in bie (Sinfamfett etnjufbinncit lieben ; bei mir erfel.tf ein

einzelner Söaum, meint er nur fo biet Schatten borbietet, um

mid) gegen bie intbertinenteften ©onnenftralen 511 fctjü|en, febr

leidit einen SBalb, aber nie ein einzelner SäKenfcr) bie iWeiiidilieit :j"

ober and) nur ein
s^olf mit feinen Ingenben unb feinen SSer»

ferjrttjeiten. ,^di erfuhr bon ber sJcaditigaf( feiten ober nie ettoa§

üßeue§, beim ba}] bcr grürjting roieber ba ift, ba§ meif? id) audi

ol)nc fie, aber icb erfnbr nod) immer ettoa§ bon einem Darren,

ber mir in btn 2Scg taut. Montag, beu 12 tat, 2lbenb§ um:'.'

lialb ad)t Hin* ful)r id) mit metner grau bon Wien ab. SBtr

umreit StnfangS cntfd)loffcu, bic gon§e Steife bi* Berlin oljite

eine 9tur)ebaufe 511 inacbeu, aber in Breslau fürjlten mir un§ fo

ermübet, bafj mir bon unfernt s}>(an abgingen, unb bie ^cadit

bort berroeüten. (S* ging int-:- fretlid) fd)(ed)t, benn ber un§so

brtngenb aU ber befte ©afttjof cmbfor/lcite toeifte Slbler geroäfjrte

uit« ;\\vav für tlienre« ®elb ein teibtidjeä Unterfoiitntcn in einem

fetjr t)odi gelegenen nimmer, fbcif'te 1111b rrmtftc um? aber fo

fiimmcrlidi, bafj idi 33eeffteaf3 unb SBter für eroig hätte bcrfdnnörcn

4223,24 bon [jebem Harren] sj tüetfje Sfbler über nril&e ITCann
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.

". mögen. 33i3 93re3tau befanben nur uitv in ®efettfdjaft einer

Tante, bie gfeief) uni? tum Wien gefommen mar unb eine ?(rt

öon (Soubernante jju ferjn fdiien. Sie batte fein entfd)ieben

garftigeS, aber ein grünbftdj gemeine^ ©efidjt, bie Sftafe namentlich,

aufg'cftütpt unb an beibett Seiten eingebrMt, mar ein offenbarem

o @£periment ber üftatur, tute meit fic im Crbinaircn geljen fönne,

obne abftofjenb^miberlid) ,',it werben, ftanin fematö fafj icf) bei

einigem ©eifi unb beut gemöfintieben meiblidien ÜEßiffen eine fo

fredje ßügenbaftigfett. Xa mar üftiemanb in Wien, ben fie uidit

rannte, mit beut fie nid)t auf öertrautem au}] ftanb, dorn ftaifer

A-uuif]te fie bnttbert molid „öerbürgte" 2lnecboten §u er^iblett, mit

äftetternid) [139] tjatte fie erft gang rurgticrj ^bilippindten getieft,

unb gleid) baranf mieber lebte fie in flöftertidjer Cnttfantfett unb

fab unb borte üfticrjtS uon UJcenfdjen, als roaS bie Tienftboten an

Neuigkeiten in> £>au§ braditen. llne fpractj fie uon einer Sfteife

' Ditrdi (iuropa, bie fie ju unternehmen gebenfe, unb einer üonfinc,

mit ber fie int 33ar)nt)of 511 Stotibor jufammen traf, getobte fie,

in fech> SBocrjen auf einen orbentlidjen SBefuctj bei ibr öor=

jufpreerjen. Cnmnal 50g fie Ümettjes Jyanft tjerbor, blätterte ein

Wenig barin unb bemerkte bann
, fie babe it)n ttod) ttie endeten,

55fänbe baju and) nirgenbS äJhtfje unb Stimmung, ate im Xatupf=

wagen unb wünfdje nur, bafj er nicfjt §u (ang fett, um noct)

üor S3re3lau mit ber ßectüre fertig §u werben, (iin ungtaub*

(icrjeS C>>efd)üpf, übrigens itieiit SJBienerin, fonbern Scblefierin.

2lnt näebjten SJiorgen itt aller grübe oerliefen mir S3re§tau

•'tuieber unb fnljren immer tiefer in Scbtefien tjinein. 8d)ou am

Jag §uöor batten mir etilem, toa§ üöerg liciut , (unter un§ ge*

(äffen, nun midien aneli bie $ügel, bie SBätber unb äßätbcben,

unb eine unabfebbare (Sbene, frnebtbar unb motjl bebaut, aber

4223,40 Philippinchen wohl unser Vielliebchen oder Filibchen

59 am (3. Juli

§e66el, Eagebüdjer [II.
17
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oljitc 8M§ für ba§ Singe, betjntc fiel) bor unferett Stufen au§.

3ie sJ\cbe nerfebmanb, nn tljre Stelle trat bie Kartoffel, bie min <

tidje, aber böHig boefietofe Sßffanje mit ihrem fdnnnnig grünen

Saub, ihren Ijäfeüdjen SBütmen, üppig toudjernbe ®ornfelber jogen

fid) ntettenmett barjtn uitb tourben nur fetten bon ettoaS Söufdj»

luert' unterbrochen. S)ie gonge gtora beränberte fid), bie bor*

nehmen 93aum=®cfd)tedjter gingen au§ nnb bie gemeinen bräng* 70

ten fid) bertmr, umbin man jebante, überall erbltcfte man bie

Jßetbe nnb Ijodjfienä fainen und) tjin nnb luieber einige Sannen.

Xabei, lim bei mir ben baterlänbifc§*^rberbitf)marfifdjen (Sin*

brnd nodj meljr 311 berüoUftänbigen, ftatt ber 2Bafi"er ^Jcüljten, an

bie id) \t%\ gemahnt bin, btcf bebanbie, mit ben glügetn weit 75

au»greifeitbe Söinbinühlen, bie für midj eftoaä 2Binterftdje3 baben,

meil fie int §erbft, um bie fdjarfen ßüfte fid) fo oft ju Stürmen

oerbidjten, am ütftigften 311 taufen pflegen; fogar Torfmoore

nnb $ieget*33rennereien , mie ber SBoben fid) 311 berfchleditcrn,

mie ifjm bie 3eugung§rraft für betreibe nnb Üvappfaat auSju-so

geben anfing. 3JUt ber GJefcllfdiaft trafen mir e§ beffer, eine

alte Same, bie iljre fränflidjc, heettfd) au»fef)cnbe £odjter in'§

v
^3ab bradüe nnb groei prcnfHfdje ©arone, bie fid) [140] unterroegä

ju itjr gefeilten, füllten neben nn§ ba§ ganje Coupe, (finer bon

biefen Ferren hatte eine ©rftannen erregenbe @abe, mit ÜEBorten 85

,\u flappern , ohne ettoal m fagen ; er mar Bräutigam, nnb id)

malte mir int Stillen bie SBraut au§, bie in il)iit ihr gbeal

bertorbert gefnnben hatte. Scr gtoeite, ein bodigeftellter Beamter,

mar ein Statut boit ©eift nnb SBitbung, mit beut idj mich nach

Abgang bc£ (Srften, ber un§ auf einer Station Herlief;, febr gern 90

unterhielt. S)en £aubt»®egenftanb be§ ©efbrädjS bitbete natür-

lich ber ßanbtag, ber in allen Wentütbern nadiflingt; banebeit

mürben ,mr Söeluftigung ber Tanten aber andi Stnecboten erzählt,

4223,75 [efct üdZ
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bon benen gtoei ober brei unmittelbar au§ beut Seben gegriffene,

95 erhalten §u werben berbienten. (Sin brei uitb fiebgigjäljriger ®rei3

V 93., ber allmorgenbticE) ftunbentang bor bem Spiegel auf einer

farjmen 9toffinante eourbettirte, foiuntt gerotfj nidit alle Sage bor,

unb ein alter £>ageftol§, ber int 'Sterben Hegt unb §tr»ei ^Serfonen

au* ber ©tabt in fjödjfter (Site unter ber Sßorfbtegetung, bnf; fie

70oin fein £eftament gefegt werben Tollten, §u fid) bitten tafjt, um

ifmen mit rödjetnber Sunge ;,u fagen: nun fanit id) rurjig ab*

rubren, ba bie brei nieberträd)tigften ülftenfdjen beut gan§ 33re3lau

beifammen finb, unb bann rairflidj gu berfdjeiben, bürfte awd)

ein einigermaßen felteneS ©etoäd£)§ fetyn. Tic 3^it berging un§

/'ornjd) genug unb mir batten ben Berliner S3afjnr)of erreicht , cfjc

mir ev baditen. .vuer fing bie Sßotfj nun aber an, e§ mar feine

©rofcfjfe ju befommeu, jebe mar beftettt unb feine rübrtc fid)

bom ^taij. 3>di f^b gule^t einen anbereu, etma§ geräumigeren

Söagen, ber aber nadi unb nad) fedj§ 5ßerfonen unb eine un*

/joenbtidje Stenge (Sebäcfg aufnahm, fo baf? mir auf jebr aben*

tbencrlid)C ÜESeife in Berlin einbogen. 3m Hotel de Russie

fanben mir aföbalb in freunbiieben ;>immcrn ein Unterfontiuen,

baä Sftadjt^Güffen entfdjäbigte m\z bollftänbig für ba§ gräfjlidje

Souper be§ borigen 2lbenb§ unb baä im Alugc genoffene balbe

zioDiner be3 £ag3 unb ein fefter (Sdjlaf ftettte fidj ein, fobalb mir

uitv ibnt [141
]
ergaben.

b. 8 Aug.

4^24 lieber Sftadjt far) id) im £raum SoTbaten, bie je uacb

beut ber commanbirenbe Cfficier ba§ Sdjmert erbob ober t§

4223,94 §t»ei — brei über einige Scben [einiger Breslauer

(Originale] 96 afltnorgenbtid) über täglid) 102 äftenfcfjen über

Seelen 110 SKenge [üonj 116 die Rückreise ging über Leipzig,

Dresden und Prag (?), vgl. Nachlese I S. 226
17*
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fenfte, 6i§ in ben ,s>immel bincin idioffen unb loieber Hein toie

onbre äftenfdjen ftmrben.

4225 Sßenn in ber griedjifd)en £ragöbie bie .vxlben be§toegen

fallen, toeil fie über bo§ 3ftaaf3 be§ äftenfdjlidjen IjinauSragen

nnb bon ben (Sattem alv (äiinbringtinge in ben böberen Sfreiv

beneibet werben, fo nutn man biejj 10 betrachten, bafj in itjnen

bie Stnmafjung be§ gefammten Weiebleebtv, niebt ibre eigene, ge*

ftraft Wirb.

4226 üötondjer finbet ben etectrifdjen Aitnfen, beffen ^erborfbringen

au§ ber. ©tectrifir * Sütafdjine ibn ergö|te, impertinent, iobalb

er fidj guw 331it$ berbid)tet.

4227 ©3 mnn nnb füll, beut SBolf 311 Siebe, ein gnbibibuum

entlaubtet merben, ba§ man boeb mit ßeben §u erbauen aumfdjt.

Sftun fteeft man ein anbere§, ebenfalls beroredjerifdjeä, in beffen

Sileiber nnb läfrt e§ binriebten.

b. I5ten Aug.

4228 (iin gräutidjer Sonntag, ©life lieft fidj, ba fie fdjon ein

balbe* ^abr fang mit ^abmneb geblagt mar, jtoei Qafynt aiiv

;,iebcn, unb jtoar unter 2Inloenbung be§ Sdjtoefel l'letber->. Tic

Operation ging glüdtidi nnb fdjmerglo3 borüber, aber e3 [teilte

fidj eine Nachblutung ein, bie fidj gar niebt mieber füllen [äffen

wollte nnb felbft beut 2(rjt ba§ größte Sebenfen einfUmte. belebe

Slngft , unb eine bobbelte, benn uüe mirfte ein foldjer Vorfall

auf Tine in ibrem [ewigen oiiftaub! 3l6enb§ fbät um 1<> lU)i*

[221 vgl. „Das erste Todesurteil" V. S. 1-ii ff.
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enblicl) gelangte Dr Haller einigermaßen jum oiel! 3$ Wieb

6i§ gegen Sftorgen bei ber Patientin auf, bannt fie fid) ruf)ig

berrjtifte

!

4229 [H2| — „^ntriguen -^uijdien ifim uub mir!" Fräulein,

üftidjr» intriguirt gegen Sie, alv ^frre Seberfletfe, ^sf) vü kungeln,

^sbr nbelriedjenber XHtlicm
!"

„|)ai ein ÜDlenfd) roolfl fo tuet ©tut im Seibe, baß er

barin ertrinfen t'ann?"

4231 ©eil'geg Öidjt, bal 21tte§ febeibet!

®u madift bie Singe, beteudjteft fie nidit bloß. Cime

SDid) ein (it)aüc>.

4232 .'Vmembaii eine sßiftolenfugel in einer 33rüfie burefj ben

ßeib iagen! (für: ibn oergiften)

2tu3brucf ber SBrinbittier, nad) beut ä. ^ittabat.

4233 „SBenn iel) fterbe nnb Gsiner ftirbt mir nadj an* ©ram um

midi: i)ab' idj feinen Job ,ut bertreten?"

b. 21ft"> 2tug.

4234 ^ttbem idj) eben im Letten Sßittabal bie ©räuetgefdjicfite

nom SDlagifter ^iniiiv lefe, brängt fielt mir eine 33etrac6tung auf,

bie ber (iriminalift, wie mir fdjeint, faum genug befierjigen

fann. SüBie uiel Jjättgt bei foldjen Sßroceffen bon ben oeiutem

Stuffagen ab, nnb bei ben Rennen s
,Hnffaa,en wie üiet bon genauer

Ermittlung nnb geftfteHung foldter Singe, über bie bielleidjt

1:232,2 Maria Madeleine, Marquise von Brinvilliers , die

berüchtigte Giftmischeririj Pitaval 2. Bd. Leipzig 1846) 1234,

1

Neuer Pittaval, IV. IM. 2 vgl. XII S. 331
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t'cin äftenfdj in 28aljrf)ett ethmS 33eftimmte3 anzugeben bermag.

2Benn id) ,v 95. über eine einzige ber bieten SjSerfonen, mit benen

id) auf meiner festen Steife gufammen fam, ja über einen meiner

intimften greunbe angeben fottte, ;,u meldier 3 c *t on einem ge*

hriffen Jage id) ibn gefeiert babe, hn'e er betreibet geroefen Jen

n. f. to., id) mürbe unfähig fetjn, el ju tbnn! ©ott, ©Ott, auf

melcbein <yuubainent rnbt bie mcnfctitidic ®ered)tigfeitäbffege

!

4235 [143] (iin a ngef e b euer äJcann! 2Bie finuüd) ift bief;

SSort gebübet. Gin SKann, ber biel angefeljen mirb!

b. 24 9tug.

4236 (5* ift, all ob ficl> über ba§ falfcf)c, (üemertfebe 9tegierung3

frjftem bc£ ^önig§ bon granfretefj ein ungeheures (Seroitter ent»

(übe, bantit alle ÜEßeft aufnterffani merbe nnb bie Sttmofbljäre an

ben ©ift^^Sftangen , bie in it|r gebeten, erlernten lerne. SKocf)

finb e§ uid)t groei ÜJftonate, bafj (i-incr feiner ÜDcinifter loegen

infamen UnterfdjteifS nnb fdjaamtofer §8eftedmngen bom ©erid)t

berurtfyeilt, nou ber üffenttictien 3Keinung gebraubmarft mnrbe

nnb fdion mini bie Oiefebicbte einen neuen, nod) fürchterlicheren

S3eroei3 ber 6obentofen Uufittüdit'eit eineä nur ben gemeinften

merfantilndjen ^ntereffeu (ebenbeu ®oubernement§ in ibre SSlätter

eintragen. ®er Jperjog bon SßraSftn, ein Stjoifeut, bat feine

grau, eine Sebafttani, jung, jebün nnb geiftreidt), SDfJutter tum

nenn Miubcru, in feinem eigenen vmtel bei näebtlicber SQSeite

auf gemein*meudjelmörberifcbe SBetfe um'3 öeben gebraut, unb

naeb ben 6i3 |e|t nodj fbärlidjen nnb berfteeften SInbeutungen

ber oeitiunv? SBeridjte niebt au§ lüferfncbt unb momentaner

4236,5 General Cubieres 11 vgl. V S. L41f. Hebbel ver-

zeichnete diese socialen Zustände, die zur Revolution Führten,

in richtiger Erkenntnis ihrer Wichtigkeit, vgl. X S. xv
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llebereüung, fonbern au? becuniairen ©rihtben, roegen feiner

jerrütteten ginangen unb ihrer (£rbfc^aft§*9£itf^irüc^e ! (iö ifi in

ben meiften Jaden unerlaubt, in einem Sßerbredjen etroa3 2tnbere§,

at§ eine 2Iu3nabme, eine rcUbe, inbiöibuette Störung be§ g

fdjaftftc&en 3uftanbe3 -ui feben , aber hjer liegt ein Reichen ber

;!eit bor!

b. 28 9tug.

4237 Tiefer Duc de Choiseul! 35iefe3 unammengentitfte Un*

geneuer, ba$ ftcf) je|t auf bie fläglidifte SBeife mit ben ©eriebten

um fein miferabte§ Seben abkauft! Tcm ein jolefie-S Beben nodi

etnm§ roertb ift! — Ter äftenfdj bertbeibtgt fiefj gegen ben ge=

grünbetften SSerbadjt auf eine SBeife — — id) fagte beute im

Scfjer§, er habe nierjt gemußt, baf? feine ©emahttn Don A-feifdi

nnb Sein fet) uub auf fie (oSgeftocfien , atö ob ftc Don Stein

märe, aber im ©ruft, meint er ba* oorgäbc, z§ mürbe gerabe fo

nie! ©tauben öerbienen, at§ ba§, roa§ er borfdjü^t! Sftidjt in

ben Saaten felbft, benn jeber SUcenfd) ift unter tlmftänben jeber

fäf)ig, [144] unterfdjeiben fid) bic großen unb bie Keinen Sahiren

üon einanber, fonbern in bem, roa§ barauf folgt. ÜB3a3 förjnt un3

mit bem Sßerbrecber au§ , obgleid) barum nüd) nidjt mit bem

Sßerbrecben? Sie ftran! ttrart unn ÜEBenigften m\\v> Xerjcntge

haben , ber mit ber SBelt unb ihren ©efe^en , benen Sftiüionen

iid) rügen, in ben ftampf ju treten magt, benn menn andi \k

ihm feblt , mie fommt ibm ber il>cutb nnb ber ©runb
, fid) auf

feine eig'nen %vfyz 51t ftetten! Tie Siran ioll er aber baburdi

geigen, baf3 er fidi ju feinen 3" baten befennt. A-rage: menn ein

ftöntg (in A-rantreidi natürlicb) ein fotdje§ SSerbredjen beginge,

L236 letzte Zeile: Bebbel wollte Doch weiter schreiben,

nach cor zuerst Komma, dann erst daraus
! gemachl 4237 vgl.

III \. 3933, 1 -i ff- 9 alg [eine
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toa§ Würbe mit tbin ? (ginfall: ©§ tiefje ftd) Qemonb erfaufen

ictraa §um Söeften feinet Familie, ettoa ein 3Kenfdj, ber an eine

foldje Sliat fdjon gebaut, fieli fdjon innerlid) bamit beflctft fjättei

baä SBerbredjen gu übernehmen?

4^8 9iiamm ber großen (Seele felbft nod) nmiidiev JtedE geblieben?

Xaft fie ba3 Srfjledjte tarnt bergeiljn unb ba§ SBefdjränfte lieben!

4-39 2Bavinii ber grofje .\>anfe unbeftänbig?

@r glaubt, nur babnrdi werbe er (ebenbig

!

4240 3 n einigen ßänbem werben benjenigen Beamten, benen in

einem öffentlichen 33(att 9tugen gugebadjt finb, biefe Stügen oor-

ber bon ©enfur wegen jur Slöfcrobation ober S5)i§atoörobation

mitgeteilt. SDaS ift boeb" luivflid) fo, al§ ob man jidi bon

demjenigen, ben man p ohrfeigen gebenft, mnliev eine 23e*

Reinigung auSbctte, baf; er ^eidne- bagegen einjuwenben habe.

4241 [1 45J Der Philister ! iiiüeber in ben SSorgrunb \n rüden.

4242 Sftan glaubt, ber Eßenfdj t'önne nur einmal fterben ? £l)or

beit! 333er liebt, rann jwei äftal fterben! Xamit mufj er fein

Wind bewalden.

4243 Tic ,s>anbtrierfer ber ®unft nebnien eä meiftenS fetjr leidit

mit ber realen Sßelt, fie miffen nidit, bau biefe in ber Sunft,

bie, menigftenS bie bramatifdje, el mit lauter Ungläubigen $u

tbnn bat, ein bobbeltel Junbament baben nun;.

vgl. VII S. 199 a Tan — Sdjtedjte über Damit fie

S(^Ied)tes 1239 vgl. \ 11 L99 a er [erftj iJil der Roman
unter diesem Titel vgl. VIII s. :;r,ilT. 1242 vgl. III X. 1280
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b. 29 Slug.

4244 £tne nlv (Xfjriemljiib : eine fdmmne flamme! ©roiV

Uebergeroaltig

!

4245 Sdjtnarge A-lauuue, ^cLr^criditc- Alamnte! Tic rotbe stamme

öergeljrt jtnar mut , aber fie bat bod) bie ^ar6e be3 ßeben§,

beim rotl) ift ba* Sötut unb aitc- beut SBlut fommt alle* Seben.

4246 Seute, bie für ilire ö>ebidite SBrittantrtnge empfangen unb

nadjfjer idjlecrjt recenfirt mcrbcn, babeu if»re Stntürittl in ber

VHtnb. 5o .\>err Dr Frankl, ber SSrf. be-> Xon guan.

4247 öine bide $erfon: gief)' Todite biuburd) unb Xu Eannft

mit il)r iUuntinireu.

4248 „2Benn id) §roei ginge! t}ätt*

Sdinitt' id) fie ab !

auf einer £anbpart!)ie an einem fc&önen 5ßta£.)

4249 Ci'iu (iiniteblcr, ber in einem 2Btrth3bau3 togirt.

4250 „iOtit ber regten §anb malen, mit ber luden Annoncen

über ba§ 33ilb jdjrciben!"

4251 Ten Ort, um üd) bie geliebten tobten befinbeu, mein idi

uidit; ben, um fie jid) nidit befinbeu, mein id): ba§ Wrab!

i 2 1 i in Raupachs „Nibelungenhort vgl. „Nibelungen" V. 34 ff

.

4245 a. R. neben 1244 4246 Ludwig Augusl Frank! für seinen

„Don Juan d'Austria" vgl. XI S. 86,if. 4248 vgl. „Vorwärts"

VI S. L46f. 425J Hebbel sagte zu -einer Frau: Sudje mich

nidit auf bem griebtyof, bort bin id) nidit 311 ftnben.
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Ter £ob ift boef) im (SJrunbe nur eine 8lnfd|auung§form,

tote bie Qt\t
r

bie er ab^untavlreit jdieiitt.

4253 [146] fallet: bie ÜOienfdjen fommen mir barin toie £aub=

ftnmmc öor, bie oerrücft geworben fiitb.

4254 3öa3 mit beut .\>clbcnjd)n>ert erworben ioarb, luirb oft mit

bem .Stinberferjmcrt erhalten.

4255 Ter Teufel geigt 3enta«b einen foftlidjen ßeic^engug unb

fagt: fo fdjön fottft Tu begraben toerben, menn Tu Tic!)

felbft tobten!

4256 Qu. .einem Sßerfdjmenber: warum baft Tu benn SltteS hin»

bnrd) gebracht? „Um mit Shrije Eranf fetm 311 tonnen! SBäre

idj erfranft, oll idj nocl) etma§ befafj, idj mürbe ou§ blöket 2lngft,

jung fterben unb Sitte! ungenoffen Ijinter mir -jurücttaffen ju

muffen, wirflidi geftorben.

4257 C. märe ber üöiann , eine ^Deputation ber Wenfdirjeit eljr*

bar anjuljören, bie it)m bafür banfte, bafj er bie SßeÜ unb iidi

fetbft erfdfaffen habe.

4258 Tte meiften unferer Slritifcr fiitb nur be§ljafb 3diarfrid)ter

geworben, med fie feine Stönige loerben tonnten.

4259 Sßenn man fein S^albflcifcii mag, ift ba-> eine SBeteibigung

für bie Mal ber?

4260 „äßan macht dir fdion ein (iompliment, Wenn man ihr

einräumt, bajj fie einen Siörper bat."

4257 Oehlenachläger? 4259, 1 man fein über mein
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4261 28a3 uüll mau mit beut alten Sftom. Setbft [eine (Sefeije

maren $erored)en.

4262 ^a}] bie ^bee im Sunftiuerf nur ihr 2idjt, nidu tfjre

Söärme gebe, betf? fie e§ ertendjte, nicht tierbrenne

!

4263 [147] ßcine Söanje ftirbt, ot)ne bafj fie 3e^ne Ijintertäfjt,

aber mancher Sötoe.

4264 Söetüeifen! SBer fann 2ltte§ fceroeifen! Tarum fe£te ber

©lanbe ber Golfer aber andi einen ©ott auf ben Jhrou ber

ÜESett, feinen Doct : juris.

4265 SSie Gertrud gu einem hint'enbeu SJtann tarn. (Sllte Sbee)

4266 ©in fdjöne§ äftäbdjen in armem Staube: ein binnnüidiev

SUb auf gemeiner Seinroanb.

4267 @& giebt Trauben, fo boU üon beeren, baf? nmnd)e nid)t

reif roirb, aber eben bevbatb für bie unbegrenzte ;
J,eugnngö

fäbigt'eit bei SBeinftodS ein geugnifj a^f Cgt. Unter biefem Silbe

ftclle id) mir, feit id) in einem SBeinlanbe lebe, gern bie

SBett bor.

4268 lUeiue bidjterifdjen arbeiten:

Slbgefto^ne SBlütenfdjaaten,

Trin bie Arndit, bie ernfte, fdjroott!

SBenn uüeber eine fällt: 58eroei§, bau bie Arndit felbft [trfj öer*

grö^erte. Säftag alfo mit jenen ber SBinb fpieten!

4269 Tic x̂ bee bei Siüthdieitv tum .\>eiibronu, bau bie öiefre, bie

StHeS opfert, XMÜcc- gewinnt, märe mieber anzunehmen nnb

1265 a. R. daneben: Novelle! vgl. VIII S. 358
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confequent burdi §u führen, (i'iuer fühlt fidi bon einem if)in

treu ergebenen meiblidieu äßefen §u einem Um eine- bex gerne

reigenben ljinge§ogen; jene* fühft ben £reuorudj niebt all Sünbe,

nur afö Sdjme% fie niebt jid) auf uub fudjt bem Weliebten bie

Siebe bei anbeten äftäbclienl §u üerfd^affen. Tic Strt, tote fie

ftd) gum Dbfer barbringt unb tote bie Rubere bal Dbfer an

nimmt, öffnet ibm bie Singen unb in bem -SDioment, too er fidi

mit biefer berbinben fott, feljrt er um unb toäljlt jene.

[148] b. 17*en Sept.

4270 §eutc Kühne für bie Chtropa aul bem ^agebud) ejerbirt:

1, über bal Sätrjcfjcn bon .\>eilbronu 2, ben Spaziergang über

bie SBoutebarbl 3, über 33nron, mit einem -ißac&trag.

SSorlängft 9?ötferjer: 1, über CHeicliuiffe ; 2, über Sc&röberl

ßeben ; 3, über ba§ Semifoton.

@§ ift nötfiig, bergteidjen fidi 511 merlen, ba idi f c 13 1 bon

bieten Seiten in Slnfbrud) genommen toerbe. ©ort 806, ber

Merbft übt feine alte SBirfung auf midi. (Srofje £6ätigfeit unb

in biefer Ooenufj unb Jyülle bei iöafetml.

42?> SBoljer entfbringt bal ßeoenbige ber echten libaraetere im

Traum unb in ber tiuuft übertäubt? Taber, bau ber Tidner

in jeber ibrer 2leufjerungeti ibre 3ttmofbhäre toiebergttfbiegeln

mein, bie geifrige, toie bie leibtidie, ben ^beenfreiS, toie 9Soß

unb Sanb, Stanb unb 9tong, bem fie angehören. Saraul ge&4

1269 ;i. R. daneben: Tragödie, vgl. V S. I42f. 1270, äff.

vgl. Europa, 11. März 1848 für 2) X S. 13. 424 und 3) = XI

151 Rötschers Jahrbücher 1848 S. 192ff. für 1) = XI

S.86. 452 Bf. vgl. Rötscher 1847 S. 256—258 = XI S. 73ff.

448 1271 vgl. XI S. 201,17
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bie ftmnberbare Aarbenbreelning beruor, bic jebe§ SHIgemeine afö

ein 5Befonbere§, }ebe§ SSefannte afö ein Unbekanntem erfebeinen

(äfjt uub eben ben Sfteig erzeugt.

4272 ÜÖJorin befte()t bie Tiaiuetät in ber ®unft? ^ft e§ toirfftd)

ein $uftanb noUtomntener Tnntpfrjcit, in beut ber Sliinftler Wlifytä

öon fid) Ktbft tuein, 9födjt3 bon feiner eigenen ZTüätigfeit ? 35a3

ift itninögüd), benn toenn er nidit erfennt ober füljtt: biefer

3ug ift tief, biefer (Sebanfe ift fdiün, luarnnt jeidjnet er ben

einen Irin, marnni liält er ben anbern feft? Tie $rage toirb

woiji am einiadiften fo beantwortet, llnbcttniftfer SBeife erzeugt

fitf) int tfnnftler atlee- Stofftiere, bei'nt brantatii"dicn £id)ter \.
s

-lx

bie ßteftaften, bie Situationen, juioeUcu fogar bie ganje £anb=

fang, ibrer anecbotifcfjen Seite .nad), benn ba§ tritt plütjltd) nnb

obne 2lnfünbigung [149] au§ ber ^fjantafte beruor. 2ltte3 Uebrige

aber fäüt notbmenbig in ben ®rei3 be§ £8eiüuJ3tferjn§.

b. 1 sten Sept.

4273 £ine3 Zxaum. Tüftrer .vuntmet. 3)a3 ©taciS befdmeit.

Unb aui allen Sßoren itivcc- Körper! fahren 951i|e: fie ntaebt

ba§ (Sehritter!

b. 1> Sept.

4274 SBenn ber lUenfcb fein inbiüibueUeä SBerfjättnifj gunt Ltni*

berfum in feiner Sftotfjtüenbigieit begreift, fo bat er feine ©Übung

uoUcnbet nnb eigenttidi aneb febon aufgehört, eilt ^nbiuibuum

:,n fetin, beim ber begriff biefer Sftotfjlüenbigfeit , bie gäfyigreit,

fieb 6i§ v; it)tn bnreli ju arbeiten nnb bie Straft, ibn feft ^n

1272 vgl. XI S. 79, 1 ff. 1 in — ttmift IidZ 4273,2f. von

fie später zugesetzt, dabei Kolon aus Punkt 4274 vgl. „Gyges"

V. L810ff.
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halten, tft eben ba§ Uniberfeffe im v"\nbuiibuelleu , I ö f cii t allen

un&erecrjtigten ©goi§mu§ au§ unb befreit ben (Seift bom £obe,

inbem er biefen im 2BefentIid)en antiäpirt.

4275 8 U 9 : hinein äRenfdjen tft ein unerhörtes Unglüd be

gegnet, bo bräunt [idj ein Stnberer bei Unit ein, fudjt Unit

boltenbä ben SReft 511 geben unb jagt: mir ift uon einem Hu

befannten biefc ober ba§ gei'dielieu , idi tjabe g(eid) gebadet, baf;

©Ott Um bofür jücfitigen mürbe, mic feinen X'luberu, Tu bift

fo gegücrjtigt, atfo bift Xn>!

4276 „Wk% Sßoetifdje füllte rfitytfjmifdj ferm!" frfu'tcb OhuUk an

©cfiitter, afö biefer üjnt angezeigt batte, baf; er feinen in Sßrofa

angefangenen SBattenftein in Sßerfe umfdjreibe. (iin bödift ein

feitiger unb fierjer nur buref) ben fbecietten Aal! liemorgerufener

2lu§fbruct)! @f§ giebt ökgcnftänbc , bie im (Sanken burdjauiS

boetifcf) fiub, im (unfeinen aber fo nah. an ba§ (Gebiet ber

Sßrofa frreifen, baf; fie bol Sßombtjafte, toa§ beut Sßer§ auflebt,

nidit bertragen, in aHtägüdjer ^Srofa aber freilid) audi nicht auf*

geben unb barnm ein ÜDHittereS berlangen , welche* au§ bciben

Elementen §u bilbcn bann eben bie .Hauptaufgabe be§ Ticbtcrc-

ift. Tatjiu gehört 5. (i\ ieber Stoff einer bürgerlidien £ragöbie.

4277 ®ie meiften SKenfcrjen haften ben Sßer§ an fid) fdum für

eine Seiftung unb fiub barnm fo nadjfidjtig gegen SWeS, roa§

in Werfen borgetragen nrirb.

4 2 7 i , 7 unberechtigten üdZ 8 er über es L276 Goethej

25. November L797 an Schiller: SItteS boerifdje fottte rlnuljmiid) 6e-

tjanbelt inerten! vgl. „Auf eines Absolutisten des Verses im

Drama" VI s. .;;,:; und VI] s. 344 1277 vgl XII S. L30,i6f.

und VI s. 380f.
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[150] b. 20 Sept.

4 2 7 8 Sn &er testen üftadjt, mo idi nid)t fdjfafen fonnte, (a§ icf)

in .vuUyuannv Ue6erfe|ung ba§ iubifdie (Sebidjt 9^at unb Taja-

monti. Sßon meldier £'ieb(id)fcit ift es>, frifdi unb tbaubeuerlt,

nrie eine Sitte, bie erft beute morgen aufbradi, unb bod) imt e§

fcfiou ^aiivtaujenbe erfreut unb ift au§ einer 3prad)e ju un§

herüber gerettet, bie iiicbt ntebr gefprodicn ttrirb. 3a> i a - c - _t

bod) ein SInbereS: 9ü)etorif unb Sßoefie, unb mer e§ nur biv

',n mabren ©eftalten bringt, bem barf nidjt bange fenn, baß

biefc tüieber untergeben ! SGSie fditieftt fid) fdion ber 3ftt)t)tfjmu3

be§ Webiditv bem ,v>omeridien >>erameter unb beut §8er§ be§

$ftieüeiungen=£iebe3 nritrbig an:

©§ berrfdite int SSibarfertanb

Ter ttönig fyini tum Iiofier ftraft.

3ft)tn toudj§ bie rei^enbe £odjter berau,

Tie Tajamanti, bereu 9hif)iu

2Beit in ber äftenfdjen SBett erfdjoff,

Stafj fie ber grauen ^ßerte fet».

4279 ©inmal im ücbtid) buftenben (Märten,

3m roafferretdjen, fdjattigen,

Sufttüanbelnb mit ber greunbinnen Sdjaar,

Sab fie, nüe bureb bie Süfte bod)

SBon goibgeflügetten (Käufen ein $ug

^n ibrer
sJaibe fid) uieberlief;.

35a tiefen, um bie SJSöget ju bafd)en,

Tic SDläbdjen bodierfreut ijerbei.

Tic SBunberbögel aber fogleid)

3erftreuten fid) im gangen ,\>ain, .

4278, 2 ff. S)ajantanti st. ©amajauti 4 vgl. XI S. 203,23ff.
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Hub eingeht, einen SBogel &u fangen,

Sief jebe» ÜDtäbdjen Ijinter licr.

[151] S)ie (San§, bie SDajamantt berfbtgte,

3tl§ biefe iliv gang nabe tarn,

SBegamt mit beutlidHitcnfdilidier Stimme

v>n ipredieu ju ber Siebftdjen:

C ©ojomänti, Sftata Ijeifit

Ter ®önig im SJäfdjagertanb.

Ter ift toie bie 2lfmincr fd)ön

Unb ift nid)t anbern 90tcnfd)en glcidi.

Tu bift bie Sßerte unter b'en ^rou'n,

®er Männer SßreiS ift @önig Wal,

Sie Gingige mit bem (Sündigen follte

3u iljrem .vunle nerbiinbeii fetm!

u. f. m.

OHebt e§ ein rei^enbere* SBitb, at§ toie bie ©änfe ftd) jerftreuen,

unb bie iWäbdicu bintcv brein fliegen, bamit Tajamanti ohne

Beugen fei)'?

4280 ,,^d) tjabe ®idj gewonnen, womit mujj idYv bewalden?

iicit ber Slngft, bau idj Tid] nun berlieten fann."

428. Maul) l)ä(t ber groeig feine 3(epfet feft, ber SBinb gewinnt

fic ibnt nid)t ab unb Xu faunft fic uidit erreichen. ßafj' fie

nur umdifen unb reifen, bann beugen fic Um unb fallen Tir

bon felbft bor bie S'üfte-

4280 vgl. III X. 4242 und „Menschenloos \'I1 S. 343 4281

vgl. „Agnes Bernauer III S. inj,:« und ..An die Erde" VI S. 340
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4282 äßemt ein (Stnmologift jagte, ber 2lrat fei) barutn 9lrm

genannt toorben, toeit ber Slrme nadj bem £00* ber Straten

unter allen ©liebem be§ Öei6e§ bic meifte Arbeit uerridjten

muffe, fo märe ba* oljne 3*ü eife( abgefdnnatft
,

getutß aber ift

nid)t unmögüd), baf? e§ gejdjeben famt.

4283 „9iur ben 9}torb tuürb' id) entjdmlbigen, ber bem ÜDiörber

fo ütel ^aijxt gulegte, aU ber Qtemorbete einbüßte
!"

b. 22 Sept.

4284 §eute l)a6e id) eine 3iccenjion ber uon £)0Ü3mann über-

festen ^nbifdjen Sagen an bic Stttg. Bettung gejdjidt. Tic ®e=

bidjte ergriffen mid) fo f efjr , baJ3 id) gan^ öon jelbft in'§

s
J('icbcrfdirci6en meiner tiinbrüde hinein gerietf).

4285 9lu§ bem begriff ber ^»bunbuaütät, auf beut jebe ber*

uünftige 2Bett> ?tnfcrjauung beruht, folgt mit ^otbmenbigfeit

ber begriff ber qualitativen unb quantitativen Unterjcrjiebe

in ben 93äjcbung&t)errjättuijjcn unb a(fo aud) in ben 9te=

fultateu berjeiben, ben Begabungen, ja er jdjliejtt jid) erft in

biefent ab.

b. 24 Sept.

4286 .v>eute an >)iötjdicr eiueu Stuffa^: „über ba§ SSerfjäftnifs

öon Straft unb (Srfenntuin im Ttd)ter" gefanbt.

1283 vgl. HI X. 3707, „Herodes und Mariamne" V. 29351

und nuten III X. 4367 4284 vgl. XI S. I97ff. 456, sie erschien

in den Wiener Jahrbüchern 4286 vgl. Rutschers Jahr-

bücher 1847 S. 310 ff. XI S. 77. 450

Hebbel, Xagebücfjer m. ls
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b. 25 Sept.

4287 9hm b,abe icf> rein aufgearbeitet. 9iötfd)er, &ül)ne, bic

9lf(g. Leitung &a&en 2tuffä$e bon mir, Üiuge eine neue 'Otobclle,

©nglänbcr bcftgleidjen , alle übrige Üßoöetteit, ben 8d)uod ein*

geregnet, finb 6i§ in'£ Sticinfte (jinciu burdigenommcu unb

brutffertig gemacht, bie Ökbidvle, benen id) nod) einen $u*

fcr)uf3 nachfanbte, muffen bie treffe in biefen Sagen berlaffcu

ober fie fdjon tteriaffen l)aben. 3 e^ ift bie ©unft bel-

aufen für bie Stragöbie nöthig. ^afj fie ntd)t 51t lange aus-

bleiben mögte!

4288 „(Sinc§ 91benb§ mürben alle meine sJcad)baren gegen midi

aufgebradjt, flobften an SBäube unb JIjürcn, brangen julefct in

mein oimmer unb fragten midj, tuaä ba% für ein Sann fet), ben

id) madje. iSefdjämt fretlid) jogen fie ab, berat fie überzeugten

fid), bafc mein £)er<$ fo laut fd)lug, meit id) für bie Freiheit er*

giüljt mar!" Münchhausen.

4289 [153] VLU rner in Wien bie (Sorvoräte bet'm Slufftanb im

^lrbeit»l)aufe befehligt mürben, mit ihren Stöden einjjufiauen,

bermeigerten fie ba*, meil fie fid) bie 8töde felbft anfdjaffen

müßten unb fie nidjt im Sinübienft ^crfchlagen mollten.

(E. Kayser.)

4287,2 Rüge für „Poetische Bilder aus der Zeit": „Herr

Haidvogel" VIII S. 215 und 423 3 Engländer für den „Salon":

„Die beiden Vagabonden" VIII S. 116 ff. 407 5 „Neue Gedichte".

Leipzig, Verlag von .1. .1. Weber. 1848; sie wurden erst Ende

November 1847 ausgegeben (vgl. VII S. xxvi), die Geburtstage

verzeichnet III N. 4512 erst zwiseben 10. und |s. Januar 1849

4288, 5 Hebbel selbst hatte einen sehr lauten Herzschlag 4289, 2

Stikfen [nad)] h der Maler vgl. III N. 3897, 16
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5

4290 ©3 giebt sT)Mbd)eu, um bereu SgaU rottje Goraften blav;

Werben uub an bereu §8ruft Blumen idmeft oerbtühen. (©erfette)

4291 Ter Sßudjerer, ber ©inen, bem er ,yi hoben ^hiicu oor=

idneijen fott, mit in ben Icmpet nimmt, bort eine Sßrebigt gegen

ben 2Bud)er mit bieter Slnbacfit anhört, feinem '-Begleiter aber

6ei'm .öerauegebeu, afö biefer ihm fagt, er werbe nun tuobl ben

8in§fufj tierabieyeu, erwiebert: im ©egentljeit, erbosen: bete mar

ein guter Sßrebiger, aber id) bin aueb ein guter SBudjerer!

letietbci

b. 26. Sept:

4292 ©eftera X'lbenb ia§ id) in ber Revue independente einen

2luffa| über meine Maria Magdalena, ber mir um io mehr

mobt tbat, afö id) eben borfjer einen id)inäb,lid)en Singriff auf

ba* 2tütf iit einer (£orre?ponbetv, bee iOtorgenbfattc gefeien

hatte. ©3 ift freilief) eine $Üufion, au§ bergleidjen einzelnen

31uffä|en auf bie mirfftdie Jbeünatjntc bei franjöfifdjen Sßu&ti*

cum» p fdjfieBcn, eine gttufimt, ber id) mid) ftcfjer niemal?

hingeben werbe. Stter in £cutjd)fanb Wirb bodi auf iofdic

Sluffä|e SBertfj gelegt, wie ieb WenigftenS au? ben 33e=

müfutngen meiner Kollegen , fie beroor \u rufen
, fdjftefjen

ittttn , uub ba ift t§ immer gut, nidjt tjinter Slnberen jurücf

:,n neben.

4293 £a» (Gehirn rammen!

4294 ©rfinben null bodj ^seber gern in ber Literatur, uub Wer

feine ©ebidjte erfinbeu fann, ber erhübet Xidjter.

4291,4 .\>rau*get)cn, [erflärtj 4294 vgl. „Der Kritiker als

Demiurg" VI S.

18*
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4295 (Sine Keine Uhr, bereit Sftöber ungeheuer rafrf; geljen, erregt

einen (äHnbrud, ak- ob bie ;>eit boS gie&er Jjätte.

4296 ©anj au§ bemfetöen ©runbe nnb jur Söefrtebigung be§-

feiben S5ebürfntffe§ haben fid) bie sD{enfd)en ihren ©ott erfunben,

tnic itjre 3eit.

4297 [154] Wilhelm bitter bon Zerboni di Sposetti
,

§err»

fdmftöbefifcer auf Lisiatyeke bei Stry, nächft Lemberg, in

Gallizien.

4298 {£§ ift ofjnc Bfoetfet richtig, baß 9iidjt» ift, toa§ nidjt ber»

nünftig toäre, nnb bafj fclbft SSanjen unb glöfyc niebt fenn

mürben, toettrt fie nid)t fetm müßten. £arau§ folgt aber nur,

baß man mit ber üßatur wegen ber (Sjifteng biefer äJliJ3gefdjötofe

nidjt tjabern, feine§tt>eg§ jebod), baß man fie fetbft itt ihrer

(Sjifteng ungeftört klaffen foll. 3Kan thut genug, meint man

fid) mit bem Sßorljanbenfetm ber (Sottung im Sltfgcmcincrn auc-=

fötjnt, inbeß man fie im ©in-jclncn betämüft unb fo biet mögtidj

au^urotten fud)t.

b. 5 Dct.

4209 3d) (a§ Julius SJtofenä Otto III. Ta* foll nun eine

hiftorifdjc SEragöbie febn!

4297 daneben a. R. Zerbonis *x*tb. a eigentlich : Lisiatycze

bei Strvj vgl. VI S. xvm 4298 vgl. „Devise für Kunst und

Leben« VI S. 364. \ D S. 358 und Nachlese I S. 258 4 baß Lfie]

Sßatur Lnidjt] biejer [<Bej] 4299 ..Kaiser Otto III. erschien

bereits 1842 in Mosens -Theater"
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4 300 (Sin 9tr§t fjat eine Stufgabe, afö ob ein StRenfcd in einem

bunften Zimmer in einem SBucfj tefen fottte.

b. 3 Cctobev.

4301 ßngtaenberä (Mrofnnutter. Stftteftamentarifdj anfgefdnnücft

mit einer bex bobenpriefterlidicn äJjnftdfjen £>aube tag fie 3»af)re

lang im SBett, ein bagerc* (Gerippe, ber geputzte lob, um ben

fnödicrncn v>abö eine brei= ober mebrfad) getuunbene Sdptur oon

S)ucaten, unter ber Tecfe ©betftetne unb ftteinobicn berftecft

battenb. 3ie mar utcfjt franf, fie ftanb nur btoft nid)t auf, um

ungeftört beten §u fönnen; au§ bem 93eten fiel fie aber jeben

xHngeubtitf in'3 ghtdien, roenn fie oon itjrer ©djioiegertodjter

etwa* fat) ober fjörte, benn fie tonnte e§ uid)t ertragen, bafj ibr

2obn biefe nidjt nad) aftjübifdier Sitte a\§ Sclabin bebanbette,

fonbern fie (iebte, fie berfangte, bafj er fie, eben roeil er bieJ3

t()at, berftojjen fotte, ein .ftänbebrud, ein freunbtiebee SBort maren

in ibren Singen tobeemnrbige 23erbrcd)en, in einem Auf], luenn

er je in ibrer Gkgenmart gemagt morben märe, mürbe fie ben

üimerfteu SSerfto^ gegen bic ifyr fdjutbige finblictje [155] (Sfjrfurdit

erbtieft tjaben, ein Sßorgeidjen be* 28eltuntcrgang§. Gin? ber

ftiuber rmtfjte faft ben gangen lag oor ifrrem Seit anbringen,

auf bie Sstnice bingefauert nnb bie (Sebete uad)ptappernb , bie

fie au» ibrent cbräifd)en Öebetbnd) ablae ; (inglanber felbft fndite

fid) biefer sßftidjt ju entgietjen unb mürbe t>cvl)atb oon itjr gc»

mifjbanbelt, fo oft fie feiner nur babbaft merben tonnte. Sie

gange Aamitic batte nur §toei gintmer; bae eine gehörte ber

©rofjnmtter, beß anbere ben littern nnb ben ftinbern, nabm bee

Stbenb- aber aueb nod) fog. Settgäfte auf. Tic bitterfte Sirmutb,

berrfdne, ber SSater berbiente menig unb gab ba§> Reifte für bie

vgl. III N. I328,2f. 4301,w je unter tf)renj



278 SBien, 8.— 11. Cctober 1847. 4301—4304

5lltc bin, befjungeac&tet entäußerte tiefe fid) bis an i&ren Job,

ben crft fefir fpät in ihrem neungigften ^afire bie (Spolera bcrbei

führte, nid)t eine» einzigen i&rer jarjtrcidjen ©olbftüdfe. 2tt§ fie

geftorben fear, reidjte ifir S'cacfjlafj 6m, bie SBer&ättniffe böHig

nni^ngcftaltcn ; ein grauenhaftes SBitb

!

b. LO Dct.

4302 Sie cfirifttidjc 9Jh)ftif uon ©örre§ bat jeftt in einer Scbrift

uon ©aunter Ujr antic&rifttidjeS ©egenftntf gefunben. oben fo

diel SBafinfinn in ben Sßrämiffen nnb jnriftifdjc Xialeeti! in ben

©onfeqnenjen ! (£§ märe entfefclicf), toenn 9frtge eine fotcfjc 3lu§*

geburt einer öerfiben ^tjfcodjonbrie in feine protection nähme,

mie id) faft befürchten muß!

4303 3dj lefe (3otban3 @)efcr)id)te ber |>ereu&roceffe. 28oljl ben

gieren , baf? fie feine (Befdjiditc haben ! äKerrnwrbig ift e§,

baft man, mie 001t unreiner SSermifcfiung ber SBeiöer mit beut

Jeufei, nid)t and) oon SSerbinbungen ber Scanner mit be§

Seufetö Großmutter lieft.

b. Jl Dct.

4304 33or etroa act)t Etagen brachte mir ber Söuctjrjänbler Wlgand

an§ Pressbui-^- ein SBriefdjen oon Ömrtitt, im ^itti] I)icr in Wien

gefdjrieben nnb beut SBudjfi. Gerold jur 33ef. anuertrant. Tiefer

hatte e* SDconate lang liegen laffen nnb e3 beut SBiganb je&t

offenbar nur gegeben, weit meine Stbreffe barauf ftanb nnb

SBiganb ein anliegen an midi batte. ©eltfame Strt, einen SBrief

;u befteflen.

4302 vgl. III N. 371 1 2 „Die Geheimnisse des christlichen

Alterthuins" 1846 von Georg Friedr. Daumer
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4305 [156] 5n biefem 3 fl
fy
r §a&e id) berbient:

1, für ben ©iamant 20 Soutöb'ore

ifämiutlid) an Elise gegeben;

üon Campe nadelt,}. 20 2.)

2, für baä Srauerfpiei in Siciücn unb

bic nennt ©ebidjte 200r$.(£,

3, bon Englaender fürXHnnan.f.m. 15fl.

„ „ „ bie Sßagab. 25 „

4, bon Tendier et Scheffer für

Sdjnocf 60 „

5, bon bet Wiener 3eitjd)rtft . . 4 „

§uf: 104 f( 200 t 20 Sonivb.

ober 300 „ unb

ISO

juf. 584 JE

«06 Ter Siebter ift ber erfte Souffleur, (in höherem Sinn.)

4307 SSattenfteiuS fc&änbfidjer betrug , ben £6rift SButtler §u

einem Weiudi mit ben Slbeföbrtef anmhalten unb ibm bei'm vuif

ben SBeg §u berlegen, tote berträgt er ftdj mit ber SBürbe eilten

tragifdjen (£fiaracter3 ?

4305,2 von Campe 5 f. von J. .1. Weber 1 it.
f.

tu. be-

deutet „Schlägel", „Eine Pflicht" und „Drei Schicksale" 9 für

den Druck in „Huldigung den Frauen" 11 für „Pauls merk-

würdigste Nacht": von Kutschers Jahrbüchern und Kidines

Europa erhielt, er also kein Honorar? vielleicht erst später

L306 vgl. III X. 3652 1307,2 $of [bic]



280 SSBicn, 11.— 24. DctoBer 1847. 4308—4313

43°8 ©in 3Iutograöf), toaS ein Sßljiftfter be§^aI6 jurüct meift,

meit nicht alle 24 SBucftftaben borin borlommen.

4309 „3Mn SBilb mag bie (beliebte and) bei Jage jei)cn ; midi

fclbft aber nur bei 9Jacr)t
!

"

4310 2Ber mid) in ben 2(rm fjaut, mufj nid)t glauben, fidi bo*

burd) rechtfertigen 511 fönnen, bafc er mid) mit ber ^etffraft

eines $flafter§ liabc befannt machen motten.

43" 2)cr £ob ift ber einzige ©ort, ber bie Dbfer uerfdunät)t,

fagen bie Sitten. 323af>r. $5afür ift er aber aud) ber (Sinnige,

ber fomnten muß, fobalb mau itjn ruft.

[157] b. 24 Dct.

4312 (Heftern, Sonnabcnb, tjabc id) mein £rauerfbiet ^ulia, ba§

fd)on in flitmt angefangen mürbe, enbtid) bbttenbet. Chtglänber,

bem id) in feiner Stranftjcit baZ fertige ntttttjeitte, trieb midi jum

Slbfditiefscn beö (Sanken unb id) bin ihm bantbar bafür, beim

nun bin id) bie Saft bom .'palfe to§. £a§ 2£erf bat bie Sßor

§üge unb bie gefjter eine* ©tüdv, in bem bie Situation ftärfer

accentuirt ift, tote bie dtjaracter^lintmirftung ; ba ba§ aber meine

Intention mar, fo bin id) nidjt be^fjatb 311 fd)ettcu, aiuli lunfe

id) im brüten Stet SlffeS, roa§ bie neueren ^ranjofen 5. $3. nur

autferlid) 31t .einem fdjeinoaren Slbfdilufs 51t führen pflegen, inner»

lief) aufgelöf't $u i)aben.

4313 ,,$>d) bin ba§ letzte Unglücf ber gerben , idi erflarte mir

ba§> biete Jyaften ber fettigen gern au§ ilirem fdilediten SDtogen,

4311 vgl. „An den Tod" VI S. 338 4312, c bem] bet

4313—4314 halte ich für _Julia"-Brocken II S. 47t, t.
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ben groben ^ofcpl) ftetfte id) mir immer rnr§ficr)tig bor nnb ben

frommen Daniel in ber Söroengru&e aU mageres ©eetett."

4313a „gürdjten Sie nicht, bafj id) ben ©etbftmorb, in bem Sie

ntief) ftörten, jeijt nodj ausführen merbe! 3)er SDZenfdj fann

oßne&in SftidjtS thun, mag nierjt fcfjou ein Stnbrer bor i&m ge*

tl)an rjat, füll er and) uod) fiel) fetoft tuiebcriiolen ? (£§ mar

bon mir btofte Pietät liegen bie 3tunbe, bie nun borüber ift,

feine getraut fid) otjue üotte 8üubcnfrad)t in bie Ümigt'cit (jinein,

lobfd)iag, (5()ebrud), Sßerfüfirung, 8lHe§ muf3 beifaiumen febu unb

SltteS mar beijammcu, nur am Setbftmorb fehlte e§ uod), ich

rootltc bie Sude füllen, ein Ruberer tarn mir gubor, nun ift'3

}ii fbät!"

43H „Gsiner fah feine beliebte in Dfinmadjt faden, in tobäljnticrje

Chnmadjt. @§ fehlte au SBaffer, er öffnete fiefj eine s
}(ber, um

fic bamit 311 befbrengen, fie ermaefite, aber mie warb ihr, a\$

fie nun ihm bleich bat)iu fiufeu fat)!"

[158] b. 27 Dct.

4315 3ßa3 fommt bod) bei bem maafdofeu Wegiren heraus! ®a

ta§ id) geftcru 3töenb iu einer neuen Schrift bon Söruno ferner.

®iefc Slrmfeftgfeit ift mahrbaft ungiaublid)! llebrigenö arbeitet

er je|t im conferbatibeu Sinn , beim er ruinirt burd) feine

Söüdjer feinen rebotutiouairen Vorüber.

4316 (Sin 28ot)(thüter l)at immer etma* bon einem (Gläubiger.

43^ (iinc, bie bereut unb fiel) bergiftet, bann in ©eftaft einer

SBarnung ifore SBeidjte ablegt gegen eine Slnbre unb mit ben

4313,8 uod), | ifjrt
j 4315,2 wahrscheinlich „Vollständige

Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Jahre

1842—1846" (3 Bande, 1847) 5 Edgar Bauer
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SBorten ftirbt: utib bann — „Unb bann?" ruft bie 8tnbre ifvr,

nad). SMmftdj fo: btefc folgt borauf, bann bcß (©eioiffenS*

biffe op PP) uhb bann —

4318 SMdjem Saum id)'§ gönne, baft alle Söinbe in ihm

mühlen ? Sem ßorbeer

!

4319 „33ott ben beiben ©rünben, toegert bereit (Säfar eine Sorbeer*

frone trug, geljt mir jcbcr ah; id) b,abt bie Söett nodi nid)t

gewonnen unb mein §aar nod) nid)t öerloren."

4320 $er Serftanb frage im ftunftraerf, aber er antworte nidit.

4321 @§ märe mögüd), bcrfj bcr üftenfd), ber ben höcfoftcn ®e=

banten bäd)te, in bem 2lugenbüd, mo er ihm auSftrredjett wollte,

burd) benjenigen getöbtet mürbe, ber ben niebrigjten Ijegte.

«Spinoza unb ein äftörber.

4322 ©incr, ber an (Sinem £age alle ©ebote äugleid) erfüllt unb

übertritt, .s^umoregfe.

4323 9Jcit K. i)at man einen Umgang, roie mit einer SDtöufefatte,

toenn'3 eine tcbenbige gäbe aufter ber @a|e.

4324 [159] Ser Sob ift ein Opfer, baö jeber 3ttenfdj ber

^bee bringt.

4318 vgl. „Mein Lorbeer" VI S. :\M. VII S. 359 f. 4319 vgl.

„Lorbeer und Perücke" VII S. 447 und Bw. II S. 55 4320 vgl.

„Den Verstand in Ehren" VI 8. 368 1321 daneben »> vgl.

„Michel Angelo" V. 45ff. 4322 daneben 0* vgl. VII] S. 374

4323,i Kolatschek?
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4325 „Sie madjt einen (Siubrud, alä ob fie nidjt Mob mit ben

Slugen fe()cn fönne."

4326 lieber Sftarfit im Lämmer * guftanb ätt>ifd)en Schlafen unb

SBadjen: ein äftenfd), ber fo oortrefflid) ift, bafe" ein ®önig ifjm

ba§ $ribilegium gegeben bat, e3 fotte nie einer Stnffage tuiber

iMt (Stauben beigenteffen werben.

4327 Gratfdjtafen.

SOteS {&f)atö,

DutHft £u in kämpfen,

2ltte§ benebehtb,

8Siele§ erftiefenb,

Ihn bie 2£elt tuieber auf?

4328 2lu§ einem SBrief an Rüge Hont 11 Xee.

- id) fjalte bie Sterbe für Scnte, bie ein djatbäifdj gefebr.

23ud) im ginftern tefen folten. Sludj bebiene id) mid) ibrer in

Sranffjeiföfallen nur meiner Umgebung tuegen; id) meifj, baf? fie

ber nütjen unb (äffe mir felbft bafär febaben. — 28a§ Sie mir

über bie 2lufnaf)me r>ou ^aibuogel unb ^ulie fdjreiben , über*

rafdjt mid) nid)t; ein Kleber fagt: idi lebe mit in ber $tit,

bie ber SSerf. barftellt unb fann ir)re Ütranfbeiten nidjt gelten

(äffen, otjue mid) felbft für tnficirt 311 ciliaren, dagegen babe

id) 9tHd)t§ einpmenbeu, im Uebrigeu finb mir e» sMc; id) be=

meife e§ baburd), baB id) bie Hebel malen fann, fie atfo t'eiinen

muf); Rubere baburd), bafj fie mid) belegen baffen, Werf

mürbig ift unb bleibt mir bei aliebem ber ,s>ang ber Seilte jur

Süge unb 51t Sügneru; barin gleiten fie ben !5djtt>inbfüclj|tigen,

4325,i „Sic [jieljt aus,] 4327 vgl. \ II S. 199 (328, af.

vgl. III N. 4300 uff. vgl. VI S. 363. VII S. 355 f.
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tue bett SBinbbeutel, ber irrten nod) am Sobe*tag ein Kompliment

über ifjr gefunbe§ Siugfeben madjt, gum Uniuerfat*($rben einfetten,

tt>enigften§ eber, als ben Slrgt, ber üjnen bie abgelaufene (Sanb*

ufjr geigt. lydj ft^e fo feft in meiner £aut, tote irgenb Giner;

aber idj mürbe mid) fdjämcn, ber objectiücn ÜEBett, bie idj bar*

fteHe, meine ^>rirjat=»2>erföt}nung aU eine allgemeine aufzubringen,

idj mürbe mid) beStjalb fdjümen, meit fic auf Resignation beruht,

unb id) aU Qnbiüibuum motu für mid) refigniren barf, nidit

aber für bie SDicnfdjljcit mit ihren eroigen Redjten unb ^ntereffen.

4329 [1 60] ©in SBerrücftgetoorbener, ber einen Sobtcngräber bor'S

(Steridjt gietjt unb jagt, er b/tbe einen gangen ^tder öoH Seidjen;

er meint ben fötrdjtjof.

4330 23er gu 5uJ3 ge^t, benft, roenn er ben Reiter fiebt:

5)u lommft fdjncller bon ber ©teile, bridjft aber and) Icidjter

ben feaU.

433' ©in in einer £>äcffettabc gerfebnittener 9)tenfd).

b. 20 Dec.

4332 @o eben tefe idj ben 3ten Zfyäl be» Sörieftoedjfefö gmifdjen

edjitter unb Störner. ©eite 120 u. f. f.
fomntt eine 2lu§*

etuanberfetmug ©djitter^ über ba§ ^erljättniß be» £idjter3 gur

Spradjc bor, bie gang unb gar bon bcufelben ^lufdjauungen

unb ©ebant'cn ausgebt, roetdjc meinem Sluffo| über ben 3tul

be§ S)ramo§ gu ©runbe liegen. Sold) ein Sieget an* beut

©rabe fjeraui ift bodj intereffaut!

4328, uff. vgl. „Sag' einem Kranken" VII S. 235. 448

4330 vgl. „Erwiederung" VII S. 234 4331 später beigeschrieben

4332 vgl. XI S. 166, 28 ff.



4333—4336 SSten, 20.— 25. 2)ecemöer 1847. 285

4333 SSiettetd^t erfüllt nur berjenige ben fttotd be§ 8eben§, ber

mit ber uollcn llebergeugung , ba§ er 9iid)t§ baran berliert,

babon Reibet!

b. 22 Dec.

4334 (Sben bie Ükiufcbrift oom 2 teu 2ftt ber Mariamne ge=

fd^foffcn. 3'di glaube, aufrieben fet)n gu bürfen; ich ^abe e3

mir aber auetj Sdjtoeifi foften [äffen, beim bief3 berrücfte SDtotib,

baß ^sofept) ber Mar. ben erhaltenen Auftrag, fie ju tobten,

berrätb, um tf)r $u geigen, nüe Jperobeä fie liebe, mar faft nidit

in Vernunft umgufetjen. Tarn iffl gelungen nub id) babe und)

bem mir gefteeften ßiel, einmal eine £ragöbie unbebiugtefter

ftothmcnbigrYit ,51t frfireibcn , um einen ftarfen ©cfiritt genäbert.

2Ba» e§ übrigen! Ijeifjt, einen faft bfjantaftifdjen Stoff auf bie

berbfte Realität gurücf gu führen, aljnt man nid)t, menu man'§

nicht felbft berfudjt fjat.

b. 24 Decbr.

4335 28eirjitad)te = SIbenb ! äßeine liebe grau befiubet fid) in

bemfelben ängftlidjcn guftanbe, mie ha? borige 3ahr; fie er

märtet jeben Jag ibre -Kiebertunft. (£§ [161] gel)t trjr tjeute aber

morjl unb fie ift eben befdiäftigt, ben Tannenbaum auf§ubu|en.

^d) erbielt beute au§ Königsberg- ein Sßaquet, für roetcrjel id)

1 fl. 2 r. galten mufjte; ein Tid)ter Wolf fjat mir feine ®e»

bidjtc bebicirt unb fenbet fie mir §u, mit einem S3rief, mie idi

t'aum je einen bürftigeren empfing.

b. 25 Decbr.

4336
sDcit einem £>ergen uoll Xant unb A-reube febretbe idi e3

nieber, baf? meine theure Qpjriftine mir beute, am lften'SBeih,

433:'., 1 erfüllt über erreicht 4335,6 August Wolf hatte

Hebbel seine 1847 erschienenen „Gedichte" gewidmet



286 SBtett, 25.— 31. SecemBet 1847. 4336—4338

nadjtätag, SiftadjmittagS , eine SBiertelftunbe oor fünf Ut)r ein

Hetne§ SDfcäbdfjen geboren t)at. SQfcöge SlUeS fortgeben, mic e§

anfing

!

b. 27 Dec.

4337 SRod} ftefit Sltte§ motjf. S)a§ Sinb bat gicitfi ben erften

Slbenb Ijer^jaft getrnnfen. greiltd) finb mir notfi immer im

Anfang.

b. 31 Dec.

4338 ©t)tuefter = ?(benb. !Jtf) bin jefct Tag unb Watfit auf ben

Ruften, beim Glife, auf beten £mtfe mir ftorl gerechnet Ratten,

ift fetbft erfranft, meil fie fid) ju unborftdjtig ber ©rfältung

ou§gefe^t fjat. 9)Mne arme grau mnf5 jitf) min gremfam an»

ftrengen unb Sitte* felbft beforgen; für bic Sßerroanbten , bie fie

ernähren mu% erjftirt fie nitfjt ; üjre SKutter bat nod) nitf)t ein

einzige? $)M natf) ifjrcm iöefinben fragen taffen, geftfjmeige, baß fie

fefbft gefontmen märe, äftöge ber öimmel ftf)letf)te folgen bereuten

!

£stf) übe mitf) in ben Sßfftdjten eine§ SoljanniterS , 6i§ §u ben

niebrigften berab, bereit ©dritter in feinen Tiftidien ermälmt unb

gefje uon $ranfenbett 51t ftranfenbett. S)o bleibt mir benn ju

bem gcmölinlitficn Üfr'ttfbtid auf ba§ uerfl offene ^afyx menig ^eit;

er märe autf) ganj überflüffig, menn itfi mein Otelübbe, reget*

mäfüg Tagebnd) gu fübren, gebalten bätte, aber itfi bi&penftrte

mitf) baöon, nadjbetn mitf) ber Monate lang bttrtfigeiet.Ue SBerfud)

bon ber "Jintdofigfeit unb Trivialität be§ Unternehmens überzeugt

f)attc. ont ungemeinen barf itf) fagen: itf) [162] bin oormärtv

gefontmen, äufterftdj nnb tnncrlitf), mein Seben t)at alfo notf)

immer einen groeef. .sparte @tfjitffal«=@tf)(ägc tjaben mitf) ge*

troffen, ;,mei Slinbcr finb mir geftorben, toa§ itfi bobbelt fdimer

4338, 9 ff. .Die Johanniter", Goedecke XI S. 44
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entpfinben imune, ba midi jctu bie Sorge niu mein 2lu3fommen

nicfjt ntefir fo quält, luic früher. (Sin Gürfatj ift in einem

freunbftdjen flehten äftäbdjen mieber ba; möge bal Heine SSefen

fo gefunb fenn, at§ e3 anhiebt ! 93efanntfd)aften Pott SBebeutung

:

ftüfme, 9tötfdjer; aufgefrifdjte alte: 9htge, Korneüu§; neue, nod)

tmgetoiffe: ©ingelftebt, l'aubc, l'emalb pp pp Gearbeitet: ^ulta;

gtoar nur oollenbct, aber fo gut, mie neu angefangen: jtoei

3(cte ber Mariamne; bie üftobette: £Serr .fraiboogel; bie Stuffä^e

über ben Stül be§ Xrama» unb über ba$ ^erbältuifj oon Straft

unb (Srfenntntfj im Sidjter. Trudfertig gemadjt meine fämmt*

lidjeu ^Duetten; am Sdntod nod) llnenbftdjeä getban. Heraus*

gegeben: ber Tiamant: ein £r. in Sic. in ber üftoöetten*8eüwtg

;

ein Söonb neuer Gkbidnc. ©rftere beibe SOBerle mürben fjöcbft

mifjfälltg aufgenommen, aber nur, roeil deiner üd) bie SOciit^e

gab, fie Perftebeu -ju motten; ben ®cbidjteu ftebt ein beffere-5

Sdjidfal bePor, meint ber Schein nid)t täufdjt. Maria Magda-

lena bat fid) nod) mader gegeigt; eben jefct mirb fie in Berlin

aufgeführt unb felbft beut fpröbeu 9Sifct)er l)at fie xHnerfennung

abgebrungeu. gm fangen finb meine lit. Hoffnungen um etroa3

geftiegen unb jroar mit 9ledjt; id) felie, auf mie fd)roadjen ftüfon

bie Slrmfetigfeit ftebt.
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[163] 1848.

ö. 3 Jan.

4339 2ltte§ gebt öeffer. ®ie Patientin ift auf bcm 2Bege, nrieber

gefunb §u toerben. £a§ ®inb ift freilief) feijr unruhig uitb (äfji

un§ fo wenig bei s)cacbt aU am Sage fdüafen, beunotf) befinbet

meine grau fidj leiblid) tt>oI)l. $on Engl, fjattc idj fjeutc fdjon

einen eigenbäubigen 23rief. Seit 6 -Tagen tarn idj nierjt me^r

in bie Suft, beute fjoffe id) fo toeit 51t fommen. £jd) l;abe fo

SftandjeS ,m beforgen.

4340 @3 giebt feinen ätfenfeben ohne (Sünbe, benn c§ barf feinen

geben, er bürfte toenigftenS nidjt auf bie (Srbe gefeijt merben, benn

er mürbe für bie übrigen feine SDutbung baben, er mürbe ein

©cbmert fet)it, .auf beut fic fidj fpieftteu. SJramat. (ibaracter

ber 9trt, ber mebr Unfjeü anrichten, aU ber größte ©ünber.

4341 Sftandjc Steten ber Solerang tarnt man nur auf bie Gkfabr

fjin ausüben, baß biejentgen, benen fic ermiefen merben, wtJ für

tfjreS tyicidjcu galten. $ene $bee, bie idj fdjon in ÜJKündjen

batte unb bie in ber ^ufia nur balb berbraudjt uutrbe: Giner

beirattjct ein SKäbdjen, ba§ er beim (Selbftmorb uberrafdjt, ber

treulos (Geglaubte fefjrt gurücf unb nun rebet fic fidj nad) unb

nad) ein, bie ebte Sfjat tfjreS 9Kanne§ fei) eine gemeine.

4342 (Sinei* toirb ermorbet. (5r lebt nod), toie mau ibn finbet,

er fagt an-? , baf? er ben SKörber gefaunt, null ibn aber nidjt

nennen, toeil er nidjt tottt, bafs feinctu*egen ^entanb fterben foll.

3)a§ ioirb anberS aufgelegt nad) feinem £obe, man glaubt, e§

4340 .1. R. A£. vgl. „Michel Angelo" V. 716 ff. 4341 vgl.

.Lebens Kegel" VI S. ;\\2 4340 vgl. VIII S. 374
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Jen Giner feiner grennbe pp geroefen, Dtebenumftänbc fjöufen

fidi unb ein llnfdjutbiger mufj fterben.

[164] b. 7 San.

4343 S" biefen lagen ber SBertoirrung §abe id), nidjt an* einem

beeren (Stuttbe, jonbern b(of, , nm bie Stauben auffüllen,

Steffen* Memoiren mieber getefen. 2öas ift bodj ein ÜDcenfdi,

beut bie A-omt fefjlt! (Sin (Sinter boll SBaffer ofjne ben Sinter!

b. s San.

4344 SSon Rüge einen SBricf ertjatten, ber ein meitere* Sßer=

fjäftnifj unmöglidi madit. v"sdl (jatte üjiu meine Ökbidjte 311=

gefdjidt; er gießt mir in feiner Slntioort Belehrungen über ben

fßtxßhau unb bie (Srm<rfjmmgv ben „enropäifdjen Tobten" an*

beut Campo santo „Üiidjtä nadjjugeöen." ^n bem erften

s43nnet ermeift er [idj ab? anmaafilidjen gebauten, bem e§ ent=

geb/t, bafj bie metrifdjen 2lbmeidjitngen öon ber ftricten 250B»

s}>tatenjcf)en Cbferbanj in meinen Ttftidjen nidjt btotf in bem

23eifpiet SdjiKerÄ unb Öoettje* eine Stütze finben, fonbern nur

au§ ber böüigen Unntögtidjfeit, im ©eutfdjen einen öottfommenen,

einen gitgteidj regetredjten unb babei mofjltttngenben .\>eranteter

311 Staube §u bringen, bjeruorgeben. Ter ^neite $unct tann

nur an* bem (Spigramm auf lietf unb bem feiten auf bo§

Baterunfer, ober au» bem großen pljUofoptjifdjen Ükbidjt in

Eerjinen, meldie* freüidj einen 05ott nennt unb fennt, in febr

unbcreditigtem Slerger abgezogen fetjn. 28a§ foU man aber fagen

ju einem ÜDlann, ber ba§ (£()riftcntr)um an» ber SBeltgefdjidite

aitvftreidien , b. I). jtoei Qaljrtaufenbe, atö nidjt bagemefen unb

4344, 7ff. vgl. das Motto VI S. 326 8 2>ifttd)en [erlauben,]

13 vgl. „Tieck" VI s. 227f. u vgl. VI S. 37d uf. vgl VI

S. 294 ff. 18 aiböftretdjcn [311 fönnen]

Hebbel, iagetuidjer III.
1!)
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a(§ für ben Siebter uub 2)arftetter nicfjt ba jerjenb , betraditeu

ju tonnen meint? Sebrc: oerbinbe SDich nie mit einem äftenfdjen,

beut ba§ bittet ift, roa§ £>ir gtuccf ift! ßr tobt in feinem

s
-8rief ein Stücf nnb fdjtiefjt bann: ber Schilift nnb bie 35er«

föbnung finb freitid) tljeatcrmäftig. £a* ift, al* ob er fagte

:

ein prächtiger (fogifdjer) 5d)tn^, l)crrtid)e ^rämiffen, nur Sdmbe,

bie Gondnfion taugt 9Hd)t3.

4345 9)fttttü0cJ)g, b. 12 ten Jan:,

ift mein Heine* £öd)terlein auf bie Tanten Christine Elisabeth

Adolphine bureft ben Pfarrer ber hiefigen proteftantifchen ©emeinbc

getauft morben. falben toareit §err Adolph v Kolaczek au§

Teschen unb Elise.

[165] b. 13 San.

4346 ©in großer Seidjen^ug ^ieht eben an unferem g-enfter öor*

bei. ®er Xobtc muf3 gum SEBenigfiett gelbmarfdtjaH gemefeu fetm,

benn ihm folgen gange Regimenter mit 5-ahuen, Xrommetn unb

Kanonen. $11111 crften 9^ W Wj C{n
s
^fcrb, beut bie ©djleppe

nachgetragen mirb; ein fdt)roorje§ in fdimar^ent glor. sDieine

grau ftctjt neben mir am genftcr unb fangt üjr ftinb, ba§

mädjtig trintt.

4347 Kollaczek unb Dr Sehott in Stuttgart, wie öfterer ibn in

ben ®tubb einführen toiÜ uub, al§ er tfjn befradt trifft, il)ii er

fud)t, ben ^xad auszusieben unb in Steifefleibem $u erfebeinen. —
£>erfctbc unb Auerbach, ber ihm ein Souper giebt im Waftbaufe

unb ihn fetbft bie ßecbe galten täftt für
s^cibc. — Kolbenheier

:

,,id) bin ja (General!

4344, 20 f. vgl. „Der Führer durch's Leben" VI S. 340

21— 25 von (£r a. R. zugesetzt 4345,3 Porubski
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b. 14 San.

4348 feilte ()abe id) meinem SBruber 10 r Pr. Cour: gefdjicft

itnb ba* Sßerfpredjen fjingugefügt , btefe Senbung jälndid) §u

mieberlpleu. SBor 3 Söodjen ungefähr fdjrteb icf) Unit feit

^abren §um erften 3M mieber uub erhielt öor einigen lagen

feine Slntioort. 3Jtein langem StUlfdnueigen mar mir burd) fein

JBeneljmen abgebrungen ; er mofite baben, immer fjabcit nnb id)

tonnte sJiid)t5 geben, ba id) SftidjtS batte. Sein 33rief gefiel

mir. SBenn er ift, mie her, bat er fief) geänbert nnb 2ttte§

ift gut.

b. 15 Jan:

4340 Df)tte alle Jbätigteit oerftreieben mir bie läge, med obne

allen Sd)laf bie Ücädjte. gdj • ftcl)e jeben Georgen mit einem

©eljiro auf, ba3 mir mie ausgebrannt erfdjetnt nnb ftdjer aud)

aufgebrannt ift. Unfer ftinb ift fo unruhig nnb mebr nod),

mie fein ©efdjrei, ftört mtdj bie Stngft. Sie ift fid)er ,51t grof),

aber nad) meinen Erfahrungen bod) fo natürlich ! Sie Sragöbie

get)t barüber in bie Sßrüdje nnb mie fiele Richte mit Uir!

SOian muß im Sittgemeinen, ein für alle
sKtalc, refigniren nnb

id) U)u'*§.

4350 [166] Sein Iljier erfeunt fid), meint e3 fid) im Spiegel fiebt.

Ter vntub bellt fein
S-Wlb an, mie ein frentbe§. SBont Stffen

mirb freilid) er,^ät)lt, bafs er fid) bor'tn Spiegel rafirt, menn er

einen 9J£enf<$en fid) rafiren fat), aber aud), baf? er fid) bie Sichte

babei abfdineibet, rooraus? benn t)erPorgcl)t, baf? ber Spiegel il)m

SftidjtS über fid) iclber fagt. x"Vb glaube, ba§ verbürgt am fidierfteu

ben Mangel an 5Bett)uftfet)n in ber Iljiermelt, bie Üiiditigt'eit

be§ gactum§, ba£ id) fclbft immer beftätigt faub, borauSgefefct.
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4351 Sn bet Maria Magdalena ift ber Gtjaracter be* £eonbarb

bietteidjt baburd), baft bie Sdmjierigrcit , eine Ci^riften^ in ber

mobernen SBctt 31t erringen, aUi treibenbe* ©runbmotio mebr mie

je|t burdjfdjeint, nod) tiefer ^u begrünben.

b. 18 San.

4352 Söeld) ein angftftdjer 33eftt^ ift ber etneä geliebten Sriiiibec-

!

SSi§ jetjt ift mein Keinem 9}läbd)en ntdjt franf, aber and) nidit

gefunb. ÜDftd) crfdjredt jebe§ ©efdjrei, ba3 ei bon fid) giebt

unb id) fomme meber bei Jage nod) bei 9tad)t 3111* 9hrt)e. liefen

3oII mill id) gern bejahten, meint e§ mir nur erbalten bleibt.

Stft ba§ ©d)idfat aber nod) einmal graujam gegen mid), fo ftetit

mein (Sntfdjtuf? feft. Sin fünftel £inb roitt id) nid)t babeit.

4353 $d) luciB nid)t, ob id) bie nadjftebcnbe SBemerfctng fdmit

einmal nieber fchrteb, aber fie ift roichttg genug, nod) einmal

nieber gcfd)rieben 31t merben. (£§ giebt ein c\a\vö untrügttdKv

Kriterium für ©enie unb Talent unb bieft beftebt barin, ba%

man fid) fragt, meint man fid) einer imbomrenben Seiftung

gegenüber befinbet, ob man bei einer I)tnreid)cnbeu 5J3otengirung

be3 eigenen SßermögenS ibrer fctbft fäbig gemefen märe ober nid)t.

2)arf man bie grage bejahen, [167] finbet man in fid) einen

gaben, ber, gehörig au^gefponnen, fid) an ben fremben autnüpfen

tiefte, fo bat man ei immer mit einem latent 31t tl)uu unb

nur im entgegengefe|ten galt mit beut ®cnic. $nt ®enie liegt

immer ttmaä burd)am§ 9Jeue§, ftreng an ein beftimmteS 3»bi-

bibuunt ®ernübfte§. ©er mtttetmäfjtgfie
s}>oct, ber bie SEbenb«

röt()c befingt ober ein ©ouett auf einen SKaifäfer maebt, mürbe

e3 ju einem ©cbid)t, mie Sdnl'lcr«? (Spaziergang ober feine

4351 daneben 0^ a öafj [er] 4353,2 nein, im Tgb.

nicht, vgl. aber Bw. I S. 292 f. und dann XII S. 80,2off.

7 eigenen [IDejens]
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©lotfe bringen, mcnn feine Straft mi(tionenfad) oerftärtt mürbe;

3dnfier felbft aber mürbe nie einen gifdjer ober einen (Srlfönig

einengen.

4354 2lnd) eine &ranfl)eit (jat üjren ßoljn: bie reine grenbe am

Xaferjn, am Tafeün felbft, nicf)t an einer ©ingefljeit beffelben.

b. 2ii San.

4355 C, toetdje Dualen fnüpfen fid) an ben Söefife be§ ®inbe§!

©3 gebeizt fo fdjön, ift fdjon fo anegebitbet nnb bod) -- baä

Hebel giebt fid) nid)t, fd)on geigen fid) gelinbe Krampf Einfälle

nnb ber 2lrgt oerorbnet ©enftiflafter ! üftte, nie mieber eine!

Solche Sdjmergen foll meine arme grau bitrd) midj nid)t mieber

(eiben nnb müfjt' id) - - £>a§ ftef)t feft

!

435" (Sine ironifd)e Situation ift bie be3 bcrurtheilteit SSer=

bred)cr5, ber um Mittag bingcridjtet merben füll nnb mit ad)t

nod) frii()ftiid't , aU ob er fid) nürtüd) nod) gu ernähren (jätte.

4357 oii ©oetlje§ 2öal)tocrmanbtfeb,aften ift bod) eine (Seite abftraet

geblieben, e§ ift uämtid) bie nnerntefüidie SBebeutung ber @|e

für 2taat nnb 9L)Jenfd)l)eit tuolil räfonnirenb angebentet, aber itidit

im ^King ber XarfteUnng gur SInfcrjauung gebradit morben, lt>a§

gleidnuotil mögtid) gemefen märe nnb ben ©inbraef be§ gangen

2Ber!e§ nod) fetjr oerftärft fjätte.

4358 [168] SBenn ^entanb, ber nidjt felbft betrnnfen märe, einem

irnnt'enen nad)äffte, fid) ftcltte, atö ob er taumeln muffe, bie

}.".."):.;, 17 aber [, teerm] i:;."> i vgl. „Die Krankheit" VI s. :;; ;.

VII 8. 37iit. 4357 vgl XI S. L2,5ff.
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2lugen berbrefite u. f. to., fo märe baZ getoifj ein tounberbarer

Slnbtirf. 2Bie oft gemährt ba« 5ßu6t. einen fo(rf;c.icn

:

b. 29' tc» Jan:

4359 §eute 9tacf)inittag laä id) im herein, gang unborbereitet,

ben Job Christian's bc§ adjten, ftönigö Oon Tancinarf. 3$
füllte midj tief erfdjüttert nnb beburfte eines einfamen @ba|ier=

gang«, um meiner SBetoegung SDletfter ju toerben. 9ftid) felbft

tnübfte ba§ S3anb ber ©anfbarfeii an ihn, benn toenn er nufit

bei ber SBerttjetlung ber 3teifefttbenbien , bie nur Xenjcnigen 51t

£fieU toerben foffen, bie auf einer ber SanbeS * Untberfitäten

ftnbirt haben, meinetwegen eine 2Iu§nafime oon ber Siegel ge

madjt. hätte, fo mürbe id) frhtoerftdj nach granrreidj unb ^taüen

gelommen fetjn. £a§ fühlt man benn in einem fotehen Moment

bobbelt nnb breifad). 2lbcr and) abgefel)en oon biefem perfön*

liehen
s
-öe

(̂
ug, Ijatten .feine mir in Kopenhagen befanut geworbenen

$ugenb=3d)irffa(e, namentlid) in ber erften Gt)e, fo toie feine

gan^e hiftorifche Stellung, inmitten fo frharfer, unlösbarer Gon=

flicte mit einem fo toeirhen ÜVntütl), ettoaä Iragifchc«, beß mir

ein aügemeut*menfd)(id)ee gntereffe einflößte. Xer 3ufaff toottte

nun nod) obenbrein, bafj id) gar 9fächt§ über feine ftranfheit

gclefcn unb gehört Ijatte.

4360 — 2Ber roirb burdj ettoaS SlnbereS, ate burd) bie Schön-

heit einer örfiubung entgünbet toerben unb toer totrb im ©e

ftatten nod) über ha* ®cftalten hinaus beuten ober mobt gar

ettoas bebenden! (B fragt fid) nur, au* toeirhen Elementen fidi

eine fotdje ©rftnbung gufanuneuftefft unb ob biefe reine Schön«

4359,2 gestorben am 20. Januar 1848 13 namentlid) [feine]

Charlotte, geb. Prinzess von Mecklenburg-Schwerin, wegen Ehe-

bruchs geschieden 4360 vgl. Nachlöse I S. 245 f.
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bcit auf bem rechten SBcge ,511 Staube romnit, babitrd) nämtid),

ba§ fic üorber alle Momente be§ SBebeutenben , uitb namentlich

ba§> letzte unb rjödjftc, toeWjeä eben ein $robuct be3 Ö5efdiidit^=

2tbfcfjnitte§ ift, [169] in fid) aufnimmt. UmutUruriid) gefdjiefjt bat

immer, bat Xeitfocrmögen ift babei burdjaug nidjt beseitigt pp.

SSort ber Slnttoort, bie e§ auf biefe grage Ijat, bangt nun aber

ber ®etjalt jebes ftunftmeris? ab; barnaefj entfcfjeibet ficfj'£, ob e§

neben bem btofjen SBilbertoertf), ber aüerbiug* unter Umftärtben

audj ferjon ein beträdjttidjer fetjn fann, nod) einen tjötjeren, feine

Sjifteng §ur 9iotf)tucnbigfeit er[)cbeuben unb im boppeften Sinn

ber Wbfpicgehing unb gort * (Sntoidlung biftorifdjen befittf ober

rtidjt. (§& fnüpft fid) fjieran für bie &'unft felbft nod) ein biet

nricrjtigerer ^uuet, ber mid) bier nierjt flimmert; nur fo fiel ift

nod) ^inpjufügen , bafj, je lueuiger bie (Sdjönfjeit auf beut oon

mir bezeichneten SBege ,51t Staube fommt, b. b. je mein* bie

$been, bie ba% (ieittrum eine§ StituftroerfS bilbeu, fid) 00m

Goncrctcn entfernen unb im allgemeinen berfjarren, um fo feltucr

aitd) bie Gtmcretiftrung unb Sßerlebenbigung biefer ^been in

ibren "Trägern, bei'm ©rama ;v
s
-ö. in ben GPjaracteren, 511 ge=

fingen pflegt, pp pp

(93rief an (£. $alle3fe uom 27 San. 48.)

43öi ©iefer gute, im Uebrigen geiftreidje SßatleSfe näherte fid)

mir brteflid) mit einem (ShttijufiaSmuä, atö ob e§ bor mir nod)

nie einen Sßoeten in ber 2öclt gegeben fjätte, ftettte fid) mir in

feinem erfteu ©rief aber nur aU Sdjaufpieler bar unb fd)rieb

mir über meine arbeiten lue! 93erftänbige§ unb Gigen^ebacbtev,

beffeu id) mid) erfreuen ;,u bürfen glaubte, ba id) oon bem mir

gefpenbeten Sob gteidj 100 p. et abjog. $cfj antwortete irjm

auf augemeffene SSeife, i"ud)te feine ÜUieinung üon mir Jjerabju*

4360,16 Slbfptegelung über (Entroidelung 4361,3 hätte, [3etg]

7 am 23. Juny 1847, vgl. Nachlese I S. 216 ff.
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ftimmen unb gab mid) it)m al§ SDcenfdj mettfc^licfj-t^eitneljmenb

bin. darauf tarn Prof. Sablmann nad) Wien unb idj erfuhr

nou beffen grau , bafj mein neu ertoor&ener grreunb feitteStoegä

blofs auf einen ©djaufjrieler, fonbern nod) bielmebv auf einen

2)idjter auggetje. üftun ging ein «Stütf: sMnll ! oou ü)tn bei

mir ein, ba§ id) in Anlage unb 9(u3führuug tooljl burd)bad)t

unb geiftboft finben mufjte, baS aber tro|bem in ber $bee ab*

ftract unb in beu QPjaracterett untebenbig nun*. $dj tonnte e§

ba£)cr nicfjt loben ,- fabelte e3 jcbod) nod) meuiger, Jonbern gab

ifmt jur beliebigen Anlegung beu allgemeinen äJtoafsftab für bie

(irftling* = ^robuetion in bie £>anb. S)ie $ofgc mar ein SBrief,

in beut bcrfelbe üDiettfdj, ber bie Sßorrebe 51t meiner M. M.

feinen bramatifebeu ®atec£)t§mu§ genannt hatte, mir einfach,

beclarirte, baft er über ben §außt|nmct ber iftmnft grunboer*

fd)icbeu beute unb fid) fetbft nicfjt unbeuttid) ak- mein SßorBitb

biufteate

!

[170] b. 8 Febr.

4362 §eute borgen ia§ id) uon ®art (Shtjjfonj eine S^obette

:

Qmagina, bie an ©rbärmlicfjfcit nod) bie ©erapljine übertraf.

^eute Sfljettb fefe id) fein Urbitb be» £artüffc, l)abe fo eben beu

gtoeitett Slct gefd)(offcn unb fiube bie beiben Stete bortreffttdj.

©ef)t e§ fo fort, fo fjat er ein fefjr gute§ (Stücf gemadjt unb eS

fott ifmi biet bafür bergeben fet)n. — %d) fjabe geenbigt, ba§

Stürf ift hnrflid) fet)r gut.

b. 9 Febr.

4363 Jiney Ökburtetag. (£tifc tjatte ben guten Ciinfall gehabt,

bai Keine Sinb fetjr frür) an.mtleibcn, toie el bei ber laufe ge*

tteibet mar, ifjm einen iöfumenftrauf? in bie ,s>aub 311 geben unb

e3 ber SJhitter bei'nt Gürtoadjett ,^11 bringen. (£§ mar aüerliebft.

1361,io vgl. Nachlese I S. 230 4362, 3 ff. vgl. XI S. 275 ff.
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4364 £)a§ publicum mujj Eingenommen werben, tute jebeä anbre

©lement.

4365 „£>ier ifi ein OMft! (Sieb e§ mir benfetben Jag ein, tuo

£u mid) ju lieben auffjörft! §ier ifi ein Sefenntuiü bon mir

babei, bajs icb midi fetbft bergiftet babe." Umgefefjrt. (ir

fc^enft it;r bei ber £>odjj$eit ein ftäfidjen: ba3 öffne, roenn Tu
midi ,51t üeben auf fjörft !

—
b. 20 Febr.

4366 Lewald fagt mir , bie ^bee §um llrbilb be3 Eartüffe ien

au§ beut grangöfifdjen

!

4367 „?\a, mürben bie galjre beffen, ben idi töbtete, meinen §u=

gelegt, bann —

"

4368 (Siner null einen Stnberen bergiften unb ntifcfjt ibm 0>i ft

in ben SBein. Tiefer befdjftefjt tn^uiidien , fidi ielbft §u ber*

giften unb tbut ebenfalls ein GMft hinein. Stirbt mit bem

Coefübl, fieb felbft ben Job gegeben 511 b,aben unb fpridjt e3

fdjriftüd) an?, mäbrenb ber 2lnbere ba§ ©egentfjeil glaubt, unb

bon ®eroiffen§biffen geplagt, fid) angiebt. Ober: bie ©ifte finb

05ift unb (Gegengift unb ber SDtenfdj [171] bleibt am ßeben.

b. 1 SKärj.

4369 Tie brüte franjöfifdje Weuohttiou ift ha, ßouil pjiftbb

enttbrout, Die SRebubtid bedarirt! SSetd^ ein fofgenfdjroereS

©reignifj

!

4365 vgl. VIII S. 314 3—5 von Umgefeljrt. später zu-

gesetzt -4..KT vgl. III X. 4283 und die Anm. 4368 vgl. VIII

S. 374 4369 dies und anderes beweist, dass Hebbel sofort die

Bedeutung der französischen Revolution erkannte, vgl. X s. w
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b. 7 SKäti.

4370 vumtc enblid) fjabe id), nad) brei ^abren, au Öhirlitt auf

bie entpf. 300 Spater Sß. (S. (200 röm.- @cubi> 200 £f). pr

Slntoeifung (ba§ Honorar meiner neueren Ötebidjte) äurütfgcjafjtt.

Ter Sfrrieg fdjeint bor ber T()ür 511 fetnt, man inuf? abmadjen,

ma» man fanu.

b. loten gjfärg.

4371 !yd) ^ e
i
c&* ™ einem anberen Ceftretcf», in einem Deftreidj,

worin id) fidjrer bin , wie gürft 9Jletternicfj , too 5ßrefjfrett)eit

proclamirt, National * SöeJüaffnung eingeführt, eine (ionftttution

oerfprodjen ift! SEBer fjat Qät, ha» üßäljere nieber 31t fdjrcibcn,

aber fo Diel mufj bier flehen! @in ganj neueä ©tüdf Ijabt id),

g(eid) uad)bcm id) ba§> letzte
s^(acat be§ ®aifer§ nernaljm, er*

fiutben. SBenn nur ein Rubrer bie ^been für midi nieber*

frfjriebe

!

b. 25 üRärs.

4372 Sutdj in Sßreufjen ift 2tUe§ bnrdjgefe^t, jebod) nur uad)

einem furchtbaren Söuttbergiefjen in Berlin ! $)er ftönig bon

"4>renf3cn iimfite Stiebt» babon, baf? Sölut ein gong befonbrer

©oft ift unb 23iut ber Untertanen nodj metjr, toie jebe» anberc

Söütt. ©feidpief, man ift am 3iet. 2Ba» aber toeiier werben

trnrb, ift fd)mer
(

ut fogen unb jubeln fanu id) mir, menu id) an

eine fbätere (Generation beute, bie jcljigc ift wot)t 51t fd)h>eren

Tingen beftimmt

!

4373 [172] „Üb Tu mid) tiebft, unfl id) g(eid) feljen. Qd)

ftofje mid): Tu mufjt ben ©djmerg füllen, nid)t id), fonft ift'3

nid)t mat)r!"

4370 vgl. Nachlese I S. 248 ff. 4371 „Das erste Todes-

urteil" vgl V S. 144 ff. Bw. I S. 308. 312
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4374 $>ie (srnäljrungsfrage tritt immer mehr in bcn Sßor*

grnnb. 06 babei bon ber 9?atur nicfjt eben )o jetjr auf ba§

SJieer, mie auf bie Gürbe unb bie ßuft geregnet mar? Ten

trafen cinfangen, ber ein ^alirlumbert uorbielte.

4375 Xa^ erfte lobe*urtt)eit! $j3of. Xrama.

4376 Sttetteruitf)* 5 • • 5 in 5htmefenf)eit eine§ gebitbeten 3JJanne§.

4377 £)a3 3)uett, ba§ über einen .vutnb entfielt. Ter ©eforberte

tjaut bemjenigen, ber megen be§ £>unbe§ forberte, bie üftafe ab,

ber Möter üerfdjtucft fie. (Preclitlen

4378 Qüiner berühmt ftcfj einer .spetbentbat, bie er erlügt, mirb

Sügen geftraft, forbert unb mirb im Titelt getöbtet. Ironie.

4379 3$ fagte (ängft : Ceftreid) fonnnt mir tüte ein Seicfmam

bor, ber uor'm Sterben bie ©eier, bie Um ^erbarfen füllten, fetbft

mit Letten an fid) befestigte: Ungarn, Bobinen, Sontbärbei. -

üftun jetgt fid)'§.
—

b. 28 «üitvv

4380 ®ie groften 2Bett*(§hreigniffe greifen aiidi in meinen Keinen

SßribatfreiS hinein. Tas £)ofburgtfjeater mirb meine Stücfe

fielen ,
^utia tft angenommen , .vmlbein geigte e§ mir beute

morgen berföntidj an. 2Ber Stinb genug märe, jid) borüber

[reiten m fönnen! Wliz jdjinedt bo§ (St nid)t, ba§ ber s}Mt=

6ronb geröftet tjat.

4374 vgl. „Die Erde und der .Mensch" VI s. 303 ff.

vgl. III N. 4371
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4381 „Ter ©olbfifdj fyat in einem ©lafe 3tcmm,

2)er S5?aKftfcf) braucht ben flanken Ccean!

[173] b. 29 Wär,v

4382 ©eftern 3C6enb 6efanb id) mid) in bem SSerein bev 33otf§*

Treunbe, tote ftc fid) nennen. Zerboni Inb mid) bajn ein nnb

führte mid) Jjtn; id) fjatte ifjn lange nid)t gcfefyen nnb tonnte

e§ il)m nid)t abfd)lagen. Sßenn alle Vereine biefer 5(rt fo [inb,

fo giebt e§ nid)t§ |)arm(ofcrc3. Sieben, anbertfyatb Stnnben

lang, mnrben gehalten, an§ lauter trivialen trafen beftebenb,

Debatten über fümmertidje 5lbftractt)eiten mürben geführt nnb

SBefdjIüffe ber (äd)crtid)ftcn 2lrt gefaxt. Tabei tnarb beim ge-

geben nnb getrunlen, nnb 2ttle§ bn^te fid). Jpätte id) nidjt ge=

fitrd)tet, 51t beteibigen, id) märe nad) einer Ijcdben Stunbc mieber

fort gegangen, üftein, meine Ferren, nein! 5o (angmcUte id)

mid) nod) nie! ©id) bic 9£äget bcfd)iteiben , tft Slmüfement

bagegen.

4383 @ine $(ngef(agte, bic fid) in ben Siebter neriiebt nnb nun

2lnfang§ täugnet, meil fie fid) if)rc£ ij>crgcl)en§ biefer Siebe toegen

fd)ämt, bann geftetjt, nm fid) fitt(id) 51t erbeben bor ifjm. „obre

^(ugen fjaben'» gemirft, ntdjt bie ©efc|e."

4384 „1)ie jübifdjen ©rabfdjriften finb ber bortäufigen Geninr

]\\ unterbieten nnb bem Sreföamt bnrd) bie 3nbenfd)aft in 3 (ir.

,m überreidjen!" (Stlfo Genfnr be§ £eorctif<$en.)

SBötymtfdfje ÖHtbcrnial^erfügnng 0. 10 April 1810.

(Schletter.)

4381 vgl. VII S. 201 4384 a. II. Senjur in Coft veuh.

vgl. X s. 245,18
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4385 (iv barf ÜJäemanb ein oon bev iufänbifdjen (ienjitv ixt-

lüorfeneS Mspt Slnbereit inittfjctieix ober mit (Mcfaljr weiterer

2tu3breitung a u f b e ro a fj r c n

!

(Scnfur=Crbnung üom 22 Feb. 1795. (Schletter.)

4386 ad Zu irgend einer Zeit.

£iubvmörberin= s}srämic. Stftronom : ,,td) bertiere bie Sftatur*

©efetje. ($um 2cf)tut5) id) bab' fie nücber; bie ©rbe ift mtv

üjrer Söafm gehrid)en: fie roirb zertrümmern! @nbe be§ Planeten.)

4387 [174] 2)ie g-reibeit foll nidjt erlernt werben, man fofl

fid] nur roieber auf fie befinnen.

4388 Seim Sßiftotenlaben : ,,id) labe ben Job tjinein!

b. 18 April.

«8g £ie lieben Ceftrcidjer! Sic finnen jebt barüber nad), roie

fie fid) mit SDentfdjtonb bereinigen tonnen, ornte fid) mit 2)eutfch>

lanb zu bereinigen ! -Tay roirb fcrjiuer aufzuführen fetm , eben

fo fdnucr, aU raenn $toei, °i e fid) t'üffeu wollten, fid) babei ben

binden ju ,51t febren roünfdjten

!

4390 Ter ®rieg ift bie grcifjcit geroiffer ^Barbaren, borum ift

e§ fein ÜEßunber, baf? fie il)it lieben.

439' SSSie SOccnfdien gufammen fommen. d)lan gcl)t in'§ 2Birtf)§=

Ijaul nub fiubet für feine SebenSjeit einen greunb. Tie (Gattin.

4392 Xer Jüngling fann Dom Sttann Sfödjt^ roiffen, ber ÜDtonn

aber lueifj Hont Jüngling, benn ber SDtonn ift Jüngling geroefen,

ber Jüngling f°' [ cr
f
f äftann werben.

L385 aufbewahren folt! 4386 vgl. V S. 122 ff.
' 4389

vgl. Bericht der Allgemeinen Zeitung X s. 74, 2 ff. und „Agnes

Bernauer" III S. L77,8if. 1391,2 das letzte Wort ist fraglich

4392 vgl. „Zu irgend einer Zeit'- V S. 342 und X S. 92,llff.
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4393 Ter (£ommuniömu3 fann momentan fiegen, b. t). er tarnt

fiel) fo lange beraubten, bil er atte feine ©djrecfniffe entfaltet

nnb bie 9)cenfd)t)cit mit einem für atte Reiten auSreidfjenben

XHbfdum getränft bat.

b. Ifte" May.

4394 (£§ ift feltfam, baft ber grübling mir fo feinbtidj ift. £a*

toieberbott fid) nnn fdfjon feit fo bieten fahren, ^sinnier eine

SDumpfbcit im £opf, eine Stögef&atmtijett in atlcn ©tiebern, alz

ob id) au§ einanber falten fotttc!

b. ?ten May.

4395 35ie 3eitnngen bringen eine sJiad)rid)t , bie mid) empört.

f>err £>ertoegfj, ber poetifdje Sftrjetor, ift mit $reifd)aarcn in

2)eutfd)tanb eingefallen, um bie fltepnblitf ju etabliren. £a* mar,

ben ©tanb ber £inge, tote er ift, in'§ [175] Stuge gcfafjt, fdion biet,

aber id) mar toeit entfernt, e§ tjart gu ridjten, benn man fami

bon SRiemonb mel)r SBerftanb bedangen, at§ er b,at. Stter, toie

ging'§ meiter! 3lt§ e§ gtoifdjen biefen grciftfjaarcn , armen

Arbeitern, bie bnrd) untoafjre Sßorfpiegetungen in ^ranfreidj ju-

fammengebrad)t toorben mareit, nnb ben äßürtentoergfdjen Krabben

gum ^ufainineitfto^ tarn, tief §err ^ermegb, babon, efjc ber .Stampf

noeb begann nnb lief? bie Seinigen im Stier). £>a§ ift nieber*

tracfrjtig, benn toenn ein foldiev ÜCienfdj nid)t raf'te, fonbern

redmete, toenn itin niefit ein blinber ganattömuS trieb, fonbern

eine fattblütige dalenlation, fo ift er ein Remittier am Söeutfdjen

s
-Bolf. SJian bedte eljematiS bie Süden be§ ^oeten mit beut

gelben; man mirb bod) jetjt bie be§ „gelben" nidit mit bem

l^oetcn beden molten! $u einem Sßoeten an fid) gehört tüelleidit

4395,17 — 20 von ;!u Bpäter zugesetzt
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nidjt unbebingt ber äJhitfj, obgleidi er bei'm erfjten fetten fehlen

roirb; aber ]\i einem Sßoeten, toie £>erroegf), gehört er.

b. 9 ten May.

5 Wienern 2ü>enb bradite bac- ft. S. .vSoibnrgtbeater meine

Ttaxia 3KogbaIena, nnnerfür^t unb itnöeränbert. 2a3 Btütf

mar eine SBitbungäprobe für bag Wiener publicum, e§ fonb aber

ben nngetbeilteften Beifall unb machte and) nicfjt in bem beben!*

lidiften feiner Momente bie Sßrüberie rege. Ter Örnnb ift ein»

fadj barin §u fudien, baß ba§ Stücf ein barftettenbeä ift, baf? e§

nidjt, mie bieft g.
s£. in Saube3 fonft fetjr berbienfttidjen ®artö*

idiülern gefdiielit, ein bnrdi ben 2Bi| jufamntengefejjjteä iltofaif»

btlb giebt, baß e-? geigt, maö aus nnb burdj einanber folgt,

nidrt, loal fidi nadi nnb neben- einanber ereignet. Tenn fein

äftenfd) ift fo blobe, baß er iidi gegen bie 9iotb,menbigt'eit auf«

ieljitte: ba ba§ SBefen ber Xarftellnng nun aber eben in bei

^eranfdianlidmng ber 5Rotf)tt)enbigfeit beftebt, fo ift fie beä ln>

folg«? fid)cr, mae ben ^aubtbunet betrifft, nnb e3 banbelt fidi

nur nod) barunt, ob bie Slnerfennung , bie itjr nidjt berfagt

merben fann, in ber %$x\\\ ber Siebe ober beä 6Ioßen 9tefbect3

l)eroor tritt. 3" ntei[176]nem Jyall maren Üiefoeet nnb Siebe

gemifdit. Jvreitirfi mar bie Xarfteünng andi eine nnnerglcidiüdie;

2lnfdjü£ afö äMfter Slnton [teilte ein diente* slMlb bin nnb

£ine legte ein gerfletfdjteä ^jer-j auf eine midi fo eridiütternbe

ÜEBeife bloß, baß idi für fie gitterte nnb bebte. 3$ fy
atte midi

auf eine Batterie begeben nnb mar feft entfdjtoffen , für ben

,"vaü bee ®erufentt>erben§ nidjt 51t crfdieinen, blieb andi, mo idi

mar, tro| bem, baß biefex gaß gteidj nadi 2dihtB be§ erften

9tct§ fdion eintrat nnb fidi bei'm 3ditnn be* feiten mieber»

liot'te. Tarnt aber tief? £ine midi herunter boten nnb idi mußte

4396, 22 midi fih
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midi nngeadttct meine§ GM? gegen biefe§ §eroortretcu mit ber

eigenen üfierftüfftgett ^erfon cntfdjticften, bei* nadföiimadjett,

\va? ein 3d)od -Karren üorgemadjt tjat. ^d) fünfte , bafj bic

8d)aufpieter in itjrer 33el)auütung ,
sMe§ ftelje für mid) unb

meine tnitftigcn ©lüde auf beut (Spiel, nicfjt ttnrcdjt Rotten nnb

beugte mid) ber ^ottjracnbigfeit.

b. 20f'™ May.

4397 oben ruft £ine mid), um mir ettoa§ SRerftoürbigeS $u

geigen. (Sie fteljt am offnen genfter unb tieft Ujre Atolle

bttrd) - - bic ber Clara in Maria Magd :, bie morgen ift — ba

fliegt eine (Sdjroalbe oorbei, entteert fid) it)re§ Ucberfluffe* unb

fo, bafj e» mitten in'3 gimnter fliegt

!

4398 90knfd)eit üertaffen, fetbft itjrem 2(euJ3ern nad), bie (Srbc

immer oertt)icrt ober bäntonifirt.

4399 Sin falber Sieg ber ^bee ift fdjtinuucr, aU eine üötlige

9cicber(agc.

4400 [177] ®er Jann-jaüfcn ift bie (Xarricatur ber 2lnana3.

4401 £ie griedjifdjen Sidjtcr auf ben Sdjuten tefen unb fid) mit

iliren ©djöntjcitcn bertraut madjen foflen, ift gerabc fo, at3 meint

man ben meufdjlidjeu Körper frfiön fittben füllte, loätjrenb mau

tbu fectrt.

4402 ,,^d) geige bie Söunbe am Sorbcr auf, nun fagt man, id)

fet) in SSmtben bertiebt."

4396, 28 ba* [100311]
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4403 (53 fommt aufteilen mie für ben einzelnen SCRenfcficn
, fo

für ein gan^e» SSotf ein Moment, Wo e§ über fidi felbft

Öteridjt l)ä(t. (£§ wirb itpit nämlich, ($etegenr)eit gegeben, bie

SBergangenbeit gu repariren unb fid) ber alten Sünben ab/mthmn.

SDann ftcr)t aber bie Sftemefti ihm §ur luden Seite unb toetje

ifjm, wenn el nun nod) nid)t ben redeten 2Beg einfdjlägt. So

ftetjt e§ jetjt mit Xeittidjlaub.

44 4 Ter ÜUtatfd] fann bie Sftatur nidit erreichen , nur über*

treffen; er ift entroeber über ihr ober unter tljr.

44-5 Snftföiel: SDaS ©ntfefeen aller Golfer über bal (Jrmadjcn

Seutfd)tanb§.

4406 „(vin Ceftreidnfdjcr üöauer nimmt immer eine ©abet, ein

Sc&nupftucr) unb ein Jpäufet^apier mit in'3 ©rab." — Seine

,vmnb nümlidj. (Dr Wildner >

44°7 2öie man bie ^ßrinjen in ber gugenb pf)t)fifcr) 51t berberben

fudjt, fo füäter burd) ben (Sebonfen be§ 2lofoluti§mu§.

4408 (iin SSurm mirb nod) wäljrcnb be§ 2Beftuntergang§

fdjmarotjcn.

4403 die Situation des Herodes in ..Herodes und Mariamne"

1 luic iidZ fo über toie 4404 vgl. ,,l»;is Princip der Natur-

nachahmung VI S. 349 4405 »Vier Nationen unter Einem

Dach" 4406, 3 Wildner-Maithstein war mit Hebbel, .Saphir und

0. Prechtler .Mitglied der Schriftsteller-Deputation nach Innsbruck,

die vom 26. Mai — 7. Juni von Wien fern war, erst darnach wohl

diese und die folgenden Aufzeichnungen

Hebbel, Eageöüdjet III.
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1

4409 (Srj{)er§og ^oljann.

„5)urdjau§ ctmftitntiimcll." Stnnäfjerung be§ SaiferS nadi

Wien. Sßolen. „(Sin Söunfcf), bot $eber- all Jüngling fonft

eingetn bnrdnnadüe, jejjt ntaffcnfiaft. $ugenb: Seiin bcr 3U*

fünft. „9ictf für eine genriffe Sadje!" gtal: Stieg — nu£*

fofe§ SBötter* 3)ueK bcr (Stire toegert. ^rieben mit jebett 5ßrei§.

4410 [178] $n £tyrot fal) idj bic „g-teijdiblume" roie jte in

Söeffelbnrcn bctftf, mieber. Seit idj SBeffetburen ualien, rridjt

mefjr. Seltfomer (iinbrutf.

44>ü» (£"•? mirb bütten am Steißbein, too jtrfj bic erften falten

Schauer seigen, ein in falte* SBaffex getaud)te§ baunttoouneiS

Sudj applidxt, um SBärme §u fammetn nnb Sdnucifs 511 treiben.

(Dr Wildner)

b. 20 Sinrn.

44i äftan reifst jeltf bo§ Sßflafter. be§ Staat* nnb ber ©efett-

idiaft auf. 3dj rjabe babei ein eigentijüntttdjei ©efühX SKtr tfi,

a(v 06 beut 33au, ber jettf jerftört ttrirb, uralte Erfahrungen 311

©rnnbe lägen, au§ 3uftönben gemeinten, mte fie ie|t roieber im

2ln§ug finb, afö ob jeber Sßftafterftein auf bcr ningefebrtcn

Seite bic gufdjrift trüge: and) mir Kliffen, bafj biefj ein Sßftafter

ftein ift, menn mir iljm gteidj ba§ SBtfb eine* ®otte§ aufgeprägt

haben; fef)t 3f)r &u, mie 3br otinc ^flafterfteinc , bic man für

mehr aU Sßflafterfteine fjält, fertig merben motft!

4409 aus dem Gespräch mit Erzh. Johann, als Hebbel mit

der Deputation in Innsbruck war vgl. X S. 79 ff. 2 SInnäljerung

ist fraglich 4410 Fleischerblume, Lychnis 4ili» 3 a. Et. il'cittcl

gegen ba§ falte lieber 4 vgl. III N. 4406, 3 4411 vgl. „Gyges"

V. 1810 ff. XI S. 320, 20 ff. und III N. 1481, uff.
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4412 @in Pfarrer, bcr im Stuf ber ^eiügfeit ftetjt, befucfjt

nic£)t§befiotüeniger bou 3 e^ au 3 e^ c 'n ^Sorbett. (Sin sDtrtbd)eu

Wirb beftodjen, ifjn §u berratfjen. @3 gefcr)ier)t. 2(1* man etn=

bringt: „irfj märe bcr? £> nein! 2>a§ ift ein ÜÖknn —

"

s.Uun tobt er ficf) fetbft. S)ann fingt er gum 33emeiv, baf? er'3

nid)t fet) ,
gotenlieber. „„Wim nur glaubend, biv? tfjut fein

(SJeifttidjer. 2lber um gang ftdiev §u gefjen — (Sure grau!""

4413 S)er SBtinbe mufj taften, um ficf) ju orientiren; ber 2c()enbe

ljat ba§ nicrjt nötfjig. ®a§ Talent muJ3 reflcctircn; ba$ (Uenie

fdjaut an.

44M [179] Sie gange bramatifdje £unft Ijat e§ mit bem Hit

berftanb nnb ber Unfitttidjfeit ,31t trjun, benn toa§ ift im*

berftänbiger nnb unfitttierjer, afe bie Seibenfdjaft?

4415 Ter Üftaler fteftt fein SSitb auf einmal at3 ein (SJangeS bor

bem publicum Ijiu; ber bramatifd)c Siebter litnfs c* bor beu

Singen be£ 5ßublicum§ ausführen nnb toirb nun (eiber und) ben

cinj. 2trid)cn beurteilt, nicht nad) ber barauä entfbringenben

Xotatität.

b. 12 3uit).

4416 ©djultcrjrer *ßaul @tom§jäger aus Sftafcmatb bei Weichenau.

26 ^ar}re nidjt in Wien. oct3t, um fidi 3a§ne einfe|en ,w

(äffen, ®lobftodfö 3tteffia§ §u faufen nnb ein Söucr) mit Seidjen*

reben, bie er immer ftatt bee> Pfarrers halten mufj, aufzutreiben.

Sdjenfte ir)m Woctdc^ ^ermann nnb S)orotf)ea. fRü^renbe^ SBitb

be£ $orraärt§ftreben aus bem äu|erften Sßortjof in ben Tempel

ber SBiffenfdjaft. Tic gan§e SBilbung aul bcr SBibei .gebogen,

4412 a. R. §umore§fe. vgl. Y11I S. 375 4415 vgl. XT

206, 3 IT. aus einem Gespräch mit Cornelius
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immer (Sprüdje im äftunbe, aber nur, mo fie auf'§ SBcfte paßten,

„^it alte ©roigfeit mügte id) 9tict)t§, al§ ©d)uflef>rer feint, gret*

lidi mir 400 ff. Sdjcht jäfjrl. ©er)aft. $ber toenn ber .§err

midi fragte: f)at'§ 3)tr je gemangelt, fo müfjf id) mit Söe=

fdjämung autmorten: itcin, .\>err!" 9äd)t um bie 2Mt fjätte

id) gegen biefen mürbigen Sitten ein 3Bürt gegen Sietigion

gefagt. (^rofte, eifenbefdifagene @d)uf), grüner 9xorf unb bito

Mappe. 28at Bei un§ -juni Kaffee, ©efief eben fo fefjr meiner

lieben grau.

4417 Ter ^ilberreiditlium mtttelmäfjtger 5jßoetctt gellt immer am
iljrem 3)enf»Unöemtögen , an» ihrer Unfärjigfcit, ben ©ebanfen

au§ feiner rofjett SBorfteuungS-Sdjaate Ijerau§ 51t löfen, fjeröor.

SJftttettnafjtge föritifer galten aber ba%, toa§ nur SSorfteuung,

b. 1). nod) nidit einmal ©ebanfe ift, für 5(nfd)auung. 3)te

Slufdjauung umfaßt immer beu (jkbanfen unb bie SBorftettung

3itg(cid).

4418 [180] 2Benn man über einen .SOJcnfcrjcn fagte: es djaracteriürt

ihn, bafj er 9tafe, Slugen unb 3Jhmb b,at, fo mürbe man au#=

getaerjt. ilnfre &unftfritif madjt es jcbeu Jag fo. @ic rcdjnct

beut l^nbiöib. an, loa§ bem ®enu3 anzurechnen ift. 2I6er

freilid), mo ^ferbe unb Stüb,c für Säftenfdjeit pafftren, fiub SJcafe,

Stugen pp tnirflict) SBorgüge.

44-9 06 ein 3(uge braun ober Mau, bie ©efjrraft ift biefelbe.

gorm.

iii; vgl. „Einem Ursprünglichen" VI S. 350. VII S. 341

6 SSorfteÜung] Slnfdjaimng vgl. XI 8. 152, s ff., w<> aber richtig SSor*

fteüung statt Stnfd)auung steht, daher wurde geändert 4419 vgl.

„Die Tonn" VI s. 360. VII S. 351
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4420 &ie ©tjrfurdjt , bie jebem äftenfcfyen öor jebem anbcrcn

ÜJttenfdjen inne mofint uitb ifm ein größeres ober KeinereS ©e=

undjt auf jebeS Urtfjeil eines fotdjen legen täfjt, ift ein 2luS*

flufj ber reinften Pietät unb ber befte 23elueiS bafür, baf$ eS

ein ©eineiit = ©efür)t gießt , bermöge bcffen mir uns eben äße

als ©lieber eines jufaiumenljäugeuben Jgrofsen DrganiSmuS füllen,

beS Organismus ber SDlenfcfiljeit nämficfi.

4421 2)ie $unft ift nur eine fjöfjere Wrt üon £ob
; [fie bat mit

beut £ob, ber aucfi alles SJlangeltjafte, ber ^otz gegenüber, burdi

fid) felbft bernidjtet, baffelbe Öcfdjäft.

4422 Sümpin

!

4423 ®af3 bie £6iere fein 93erouf3tfet)n unb feine anteiligen,}

l)aben, itrirb burd) 9cttfjtS fo fcfilagenb erluiefen, als baburd), bafs

fie fid) niefit unter ciuanber gegen ifircn Snrannen, ben ÜÖcehfcfien,

öerbinbcn. £>er (Srfolg tonnte niefit jroeifetfjaft fetyn.

44- 1 Sin ÜJftenfdj, als ttfir, bie $eit an ben ^ulSfcfilägen ab*

§äfitenb: 60 — eine SJiinute pp pp pp

4425 SSunber = SBaffer ! @o toie man eS in ben ÜDhtnb nimmt

unb an einen beftiminten Sßein bcnft, bernmnbelt eS fid) in ben.

4426 [181] ^üngfter Sag. (Sine ungeheure rotfje 531um e, bie alles

9totfi, einfaugt unb mit ber alle» 9iotl) aus ber SBelt tretet)!,

eine blaue u. f. m. fyaib erträumt.

4420 vgl. „Michel Angelo" V. 619 ff. 4424 daneben gt>
vgl. „Herodes und Mariamne" V. 2285 ff. 4425, 1 Söunber* a. R.

zugesetzt
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4427 ®labierfbieler*£alente , 6ebor bie Slabiere erfunbett toaren.

4420 SBknu mau eine luftige ®efeKfcr)aft, eine fröfilicfie Familie

fäfjc, fingeub, triitfenb, bergnügt, aber hinter $ebem ftünbc, boit

il)in nid)t gefe|en, ein genfer mit blanfem ©djmert, fo mürbe

bie ßuft nur (brauen einflößen , deiner mürbe nod) über einen

2Bi|, ber borfiele, (adieu ober ein Sieb, ba§ angeftimmt mürbe,

mit fingen, ©erabc fo aber gefjt e§ in ber edjten Sragöbie t)er

unb bennod) (acfjt ba§ publicum, bem Sirfiter §um ®ntfe|en,

über bie nur be§ (£ontrafte§ megen eingeftreuten romifdjen

©(erneute, meit ei für bie Totalität ber Komb, t klugen t)at.

4429 Ser Strm farnt freilief) ba§ £erg bnrrfjboferen, ba§ ift aber

audj fiefier feine letzte Sßat. Cor. B. bort mir.

4430 (£» giebt Seute, bie e§ glauben mürben, [menn man i()uen

einreben roottte, bie 2(ebfcl fetjen nidjt auf beut s-tfaum getoadjfen,

fouberu bom £>tmmel auf ifin rjerabgemorfen unb angeleimt.

b. 9 Sluguft.

4431 Sie le|ten 14 Sage, borgügtid) aber bie attertetrten 3 bi* 4,

babc id) midj einmal toieber fo rcdjt s£oct gefüllt. Ser 4 te 3Cct

ber Mar: ist entstanden bi» auf 2öenige§. @o ftrömte e§ in

mir jur 3 cit ber (Senobeba.

443-^ [182] (&§ ift nidjt bie geringfte £foat ber 3Jtenfc&en-©bi|en,

hafj fie bie 33afi§ begreifen.

4428,8 bie [ettt3] 4429 vgl. X S. 117, 7 f. und Nibelungen

V. 2456ff. 1 freilid) über jidjer 2 Cor. B. ist wohl: Corre-

spondenz-Berichl ?
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4433 Ter SSerftonb mad)t fo roenig bie ^oejte, roie baä 2ai\

bie Spcife, aber er gehört §ur Sßoefie, roie ba3 Salj jur Speije.

4434 ,,^m v>aufe £>a!6§6urg geßt eine Sage, bafj in fditimmen

3eiten ein Slöbfinniger in ibm gefroren toirb, ba§ ift bann ber

®eniu§ be3 ©efd)tec&t§.'' Mad: Kracher.

Ue&rigenä poetijdj.

b. 22 3Tug:

4435 äftit meiner poetifdjen Stimmung ift z§> roieber öorüber,

l)auiufadilidi burdj Heine anfjerlidie 58erbrief$tid>feiten, uamentlidi

aud) baburdj, bafs id) ,v>olbcin bie erften oier
vXcte mitgetfieitt

fiabe, ber mir jroar allerlei SBeroinbttcfieS barüber id)reibt, ba3

er aud) etirlidi meinen mag, bie fofortige 2luffüforung aber ab'

tefint. ÜÖJan iollte borfidjtig toerben; bie Stimmung be» 2>idjter3

bat ju fiel nont Sftac&troanbetn , fte toirb eben fo (eidit geftört,

toie ber £raum*,3uftanb , worin biefj gejc&te&t. 2cmberbar ift

ce , baf3 id) in einer foldjen Stimmung immer lOtelobieeu ()öre,

unb ba^, toa§ id) ienreibc, barnad) abfinge; fo btefj
sMai uor-

jügücf) bie Stelle

:

„Titiiv, Tu iiebft, mie meine Toditcr trauert!"

Stet nier ift fertig.

t>. 23 ttitg..

4436 W\x träumte gegen 9Jcorgcu üou einem l'tenidien, ber fidi

bortfiin, too Rubere ba$ .vierj ft^cn 6a6en, ein fimnifdiev fliegen*

pflafter legte, um boerj aud) ettoa§ ju füllten.

4437 Scalen unb Tiditeu in Teutidilanb: ©emälbe = (Batterie für

bie Jvifdie anlegen.

4435,13 vgl. V. 2452 1437 vgl. III N. 1338 and
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4438 [1S3] Sörlef nn Srang 00m 25 2(ug 48.

•— „®(jemat§ mogte e» mir reijenb oorfommen, midj ben

guten $faf)(bürgent be§ guten 2Beffel&uren3 im Öteift belorbeert

31t oräfentiren. Qe^t hätte id) ungefähr eben fo oiete ßufi ba^u,

alz eine SDame fjabeu mag, fid) in ber ucuftcu Sßarifer Toilette

ben giften $u jeigen. (£§ giebt eine $eit, üjo man einem

§au3t)unb Komplimente macfjt, &I0J3 um 31t fetjen, ob man fid)

auf bie ebte ftuuft oerftefjt; fväter fpavt man fie fo lange, bil

man notfjgebrungen fdjarrmenäeln mujj.

b. 27 «ug.

4439 .freute 9tbenb reifte Stife hrieber nach. Hamburg jurücf unb

nimmt ben Knaben mit. — (Sine Sßeriobe, Don ber id) nicht ineife,

ob fie fcgenbringcnb mar ober nicr)t. S)er crfte gtoecf untrbe

freutet) erreicht: fie mürbe it)rer <5etbft*üuäterei entzogen.

4440 „Werde nicht krank! Und wenn Du krank wirst,

werde wieder gesund!"

4441 ,,3d) umltte, S)u arme Seele, e§ gäbe einen £>immct, bomit

®u für alle S)eine Seiben Vergeltung erljieltcft, id) mollte e§,

obgleich e§ für mid) bann aud) eine .s>ütlc gäbe!"

4442 Qtoti (£f)cgattcn, entfd)loffcn , pfammen 311 fterben, meint

©iner ftirbt. ®ift. „Söirft S)u'§ SÖcir reiben ober id) Sir?

4443 „£ie finb Sitte jufammen gelaufen, um ben ükmerat beä

£errn 3U erbtiefen !" „,,(£§ mürben nodj mcfjr geiommen fenn,

menn fie mid) tjäugen fei)eu fönnten.""

£nft: Stnttoort uou Cromwell.

4438 Franz, Hebbels Jugendfreund, Apotheker in Helgoland

4439,2 Karl Hebbel 4441, a eS [unbj
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4 444 ©uttmrotü füfjrt feinen ©oljn gunt erften 9ftal §ur ftaiferin

Satfjarina, fäfjt ifjn aber erft int SBorgemacrj bie 9iuitbe mad)en

mit SBerbeugungen unb §roar fo, bafj bcr SSomefjmfte bie furjefte

erhält, her Cfentjei^er bie tteffte. „©er ift, roa§ er toerben fann;

biefer fann nodj 2ltte3 raerben. Slrnbt au§ m: Seben.

4445 [184] 3u ©uroarotü in feinem fjotjen Sllter fdjidt Saifer Sßaul

afö Spion einen oon ir)m §um (General ernannten ehemaligen Waigel*

nttb 2eid)boru=23efd)neiber. Sittu: [teilt fid), aU ob er ofjne alte

Erinnerung [eö. „^a, ja, id) renne Sie, auf bem Sdjladjtfeib

bei — eroberten Sie eine gafjne." — 9ad)t id), ©jeHeng. —
„9ccin, nein, aber bei — tfjaten Sie ba*! — „9ftd)t id), (ix

— So fort, 6i§ er auf feinen früheren Staub fotnmt nnb er*

Märt, nur bind) be§ &aifer» ©nabe ©. nt fetjn. Xa ruft S.

feinen §aibuden, prügelt irjn nnb fagt: £ägfid) arbeite id) an

Sir unb üfttdjtä toirb au* Xir, fiefj bcn Ferren fjier an, ber

tuar, toaS Xu bift, loa» ift er j e 13

1

V (vbett ba.

4446 Sogar ber SBinb beftetft aufteilen einen 53rief.

4447 b. 7 unb 8 Sept.

in Baden. Xeutfdjcr Krieger. SßorfteHung für bie Strmen.

Sdjöne gnjet Jage. t£a(üarienberg.

4448 „%x& ÜHtinmi-Cilaftieum bat bie üftatur mid) uid)t gcinadjt:

fie tjattc ^n cbicu Stoff §u iebr öergeubet."

4449 Tic Süden ber ©efd)id)te bemerft ber SDlenfd) erft , meint

fie aufgefüllt werben ; feine SUjnung oortier. £aiupffd)iffe.

iiiii vgl. „Der beste Liebesbrief" VI S. 285
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4450 „2inb nur tue Elemente erft geläutert,

So loirb bie reiufte Aornt oon iclbcr fommen!

445« Ter IKeuidi ift eine öottftänbige äftenagerie.

4452 Sceite: S)a§ IKabdieu, roeldjeg ben (Miebten untreu glaubt,

[agt 311 üjm: id) liebe einen Ruberen! Sic tljutS, um ifjit \\i

prüfen; aU er erfreut barüber ift, tobtet fie fid).

[185] b. 22 Septber.

4453 gd) habt @ünige§ tum ben geuerbadjfdjen 3 adieu gelefen

unb finbe ®ö[a%ttU SBort befiätigt, bau idi in imeribtidEj ^Bietern

mit itnu übercinftinnue. §0tond)e3 l)abc idi gefunbeti , toa§ idfj

fd)on 1835 badjtc unb in einem alten £agebudj (N: 1) aü§*

ftorad), fo 3. 33. über Qtit unb Staunt, ^n Hamburg I)attc id)

fein ÜÜBefen be§ (itiriftenttiunt* in £änben, blätterte aber nur

barin. ®ie ©rünbe, roorauf ber Glaube an (Sott unb Unfterb*

tiditeit fid) bis jct.U ftü|te, roiberlegt er boHfommen, ba§ ift

mabr. Üb e§ aber, toa§ roenigftenS bie Unftcrblidifeit betrifft,

nid)t nod) anbere giebt? gdfj beute SDtandjeS, roa§ idi nidit auf-

treiben mag. $?n ben Seben§«=®efe|en giebt e§ etroa» SDfajfttfdjeS

;

in ben Xcnf Gkfct3en nidit auefj? —

4454 (S§ ift ein 3lnbere3, ob ber SBeft Stpfel Sein Gipfel ift, ober

ber xHpfet be§ 2tpfelbaum§.

4455 "Watt mufj beut SBftnben nidit bon ber garbe rebett wollen.

3d]pn be§roegen nidit, lueil er fie beffer 31t fennen glaubt, al§

ber Sefjenbe.

4450 vgl. VII S. 201 1452 vgl. V S. 99 and III N. Hill.

3582 4453,4 vgl. I X. 80 7 fror [bisherige]
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456 ajlan enttüicfelt fidj bnrd)*£ Sehen für'» Sehen : bie Momente

fallen gufammen.

4457 Den 27 Septbr 1848

4458 [186] 2Benn man in ein gimmer eintritt, murin 3tefeba

fteljt, fo fpürt man ben Xuft; ift man fünf Ginnten barin,

fo ift'3 borhei. So tft'3 mit Slttem in ber SSelt.

4459 £>a§ £änbd)enjrdtcn nnb an bic üömftbrücfen meinet

Jüd)tcrd)env, toenn man e§ nimmt.

4460 gür miefj ben Sßein, für ba§ ftinb bic Sßeere.

b. 14ten Nov. 1848.

4461 .öeute SJftttag um fjatrj 12 lU)r f)abe icf) cnbtid) bic Mariamne

gefdjloffen. Tic ftanpt 2cenc be§ 5ten 2lct§, bic fechte, gnrifcfjen

ÜDtariamne nnb £itu§ mnrbc trjäforenb ber Wiener Scrjrecfen^eit

gcfdjrieben. $a, bat ÜESerf mar mir im ©lernen! be§ nad) jcber

Seite t)in SSiberhmrtigen bic einzige Rettung nnb e§ ftanb mir

and) mit Jyran nnb fttnb, für bie icf) gitterte, in gleicher öinie.

$cfj glaube, einen gortfcfjritt gemaerjt §u haben, angefangen

mürbe fie ben 23. Februar 1847.

4462 kämpfen obne fea%

4457 das Datum füllt ein Drittel der Seite [185] -und isl

mit vielen Verzierungen eingerahmt, worauf es sich bezieht, ist

mir unbekannt 1458 vgl. „Im Grossen, -wie im Kleinen"

VI 8. 374 4461, 7 f. von angefangen später zugesetzt 4402

vgl. „Kriegsrecht VI S. 357. VII S. 347 and II X. 2954
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4463 %ul: Gäfar bon @f): bie ^rrcn erfdfjlagen ifjrcn Strgt.

4464 @in üUlörber. Strafe: £id) barf $eber tobten.

4465 Hintermann brüdt SSorbermanns' Weiueljr ab, ofjne ba$

ber e§ merft.

4466 „@o etwa§ tftfcfion §ut auf." lieber ein SBerfcredjen.

4467 „®a3 Heinfte £t)ier ift ber Stjrann be§ größten,

£)cnu biefj bat feine SSaffen gegen ha».

4468 [187] „Qd) fürc&f, wenn ©onn' unb Sftonb gufammen ftofcen,

güfylt» and) ber üBSurm, ber fidj im Sdjtainm bcrfriecbt.

4469 @o lang' c» ntcbr al§ einen S'önig gießt, giebfS leinen.

4470 Sßom K. SäKenfdjen wirb ber grofje mit 9iot()Wcnbigfeit

berfannt.

4471 Slntonin§. ,,$d) lann nidit König fetjn, boct) Slön'ge

madjcit.

4472 ©in äftenfdj, ber alle SBIumen abrupft, bie er fie&t.

4473 Her: $d) fafy auf bem 2d)(adjtfelb einen Ster&enben, ben

ein Csufcet ftacr). ©ein leiste» ein $nfectenftic&.

4466 vgl. X S. 142,24. 405,5ff. 4467 ff. Abschnitzel aus

„Herocles und .Mari.inim- vgl. II S. 368 4470 vgl. „Nie be-

greift . ." VI s. 157 und VII 8. 398f. U73 vgl. zu V. 1890
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4474 Dr W. aus Hamburg fjat in baZ gebrückte ZNIspt eine*

[einer 3tüdc bie §öeifoff§=»3teu|erungen, bie e§ gefunben, af§ mit

baju gehörig eingezeichnet, 3. 33:

H. (Srofter SBeifa'fC. M. Ungeheurer it.
f.

tu.

Ter füllte beut publicum aber and) einen (Souffleur beftetteit.

4475 „@ie ganfen fidj 11111 be§ ft. Sort nnb ber £. bat teilten

S3art." ©raf Breda, ®aifer. „%$ b>b' ben Sßienern 2UIe§

gegeben, roie — mein Sßctter fetiger." S)erf. W. „2Benn'3 auZ

ift, mufj idj nad) SImerifa." Dr Böhm.

4470 SDkn fängt nid)t ben SßerBrecrjer, fonbern feinen §unb unb

entbedt ben burcr) biefen.

4477 Ter 9iabe eilten Knaben fttehjt unb üerfdjfudt einen 9ftng.

Ter ftnabc, um ben Stoben bor'm 2luffdjft£en 51t retten, fagt,

er Ijab's fctbft getljan, madjt fidj mrfjeifdjig, il)n in furger 3eit

roieber §u liefern, Ijofft, baf? ber Viabt fidj feiner enttebigen rotrb.

^ottifionen. ©Ut nodj fpäter für einen Tieb.

[188] b. IG Dec.

44: <peute erfjafte idj einen Sßrief bon meinem Söruber Qofiann

auS §o(ftein, roorin er mir melbet, baf? er, ber ^rieg§läufte

megen, med er „fein .\>elb uitb fein Stieger" fei}, fidj nerljeiratbct

tjabe, inbem bie Unüertjciratfjeten bei'nt benorftetjenben Tänenfampf

juerft in* geuer müßten.

4470 3IBenb§ fefe idj in ber SUCCgemeinen Leitung, baB auf einem

Cittgli]d)eu Tantpffdjiff 150 2lu§ft)anberer roährenb eiltet Sturm§,

eingepfercht in eine Keine .Slajüte, tuie fie e§ tooren, unb aufjer

[474,i gebruefte üdZ 1477 vgl. VIII S. 375
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•Staube, fiel) bei bau loben ber (ilemente ben Ü0catrofen ber*

nebmbar ju maefien, 6i<3 auf einige Sßenige erftirft finb.

ftomöbic inib £ragöbie in Gmtem Jag.!

b. 25 Dec.

448o 3)er geftrige 3Beibnacbt§ «= Slbenb tourbe auf eine foft bor-»

nebme SSSeife bei uni gefeiert. (Sin Tannenbaum für bo§ Heine

£itete, an beut meljr t)ing, al§ id) mein gan
(

}c§ i3ebe(ang bc-

fcfjeert erbauen foabe; freitid) SttteS bon aufjen Ijer in'S £xni»

gefebenft, fonft ioär' e§ fünbtid) gemefeu. Oöefellfdmft; gafanen,

®arbfen, ©fiambagner , unerhört, loie toeit man ei auf (irben

bringen t'ann. SJceine liebe grau feljenfte mir SBoIter Scotts

Ütomane, bie id) längft gern befeffen fjätte
;
grau tum Im Roche

überrafebte mieb mit einem 2lutograblj bon ®oetb,e!

b. 31 Decbr.

S)a§ Sfafir ift mieber bernm. @§ bat 2)eutfdjtanb eine

Sftebotution gebradvt; ob ntebr, f oll fid) erft geigen. Sitte (irb-

febter unferer Nation fteben mieber in boller 83tüte; bie Weif,

I)ie ©tjibettine! W\d) tounbert [189] nur, baf; in beut Sörber eines

®eutfc§en Gsinigfeit berrfdjt, baft fid) niefit ba% iperg gegen ben

®obf, ber Wem gegen ba^ Söetn empört. Qu einem imboniren*

ben, toofit gegrünbeten @taat§bau toerben mir e§ mo()t uiebt

bringen, ba* ift unmöglich, mo jeber Stein Scbtufjftein toerben

hntt. Slber ber 2lbfoluti§mu§ ift boeß, mie e§ febeint, befeitigt

nnb bafj ber nidit mieber tebren fann, mögte id) fjoffen. I»
ift beim frei(id) fefion ein ttnenbticfier Oieminn. ,v>ier in Wien

macfite idi ben Cetober mit bnreb; ieb fcfilofj meine SJcariamne

in biefer ßeit, fonft bätte mieb, ba§ (Stement be§ SBibertoärtigen

bietteiefit erftidt. gurefitbare, ctclbafte Jage; man erfnbr, toa§

ba§ liliaov eigentlich für ein Ting ift nnb lernte bal 5JSfIafter

ber ©ocietät, bon beut SKiemanb mebr roeifj, lote [cfiroer c» 511

legen mar, grünblid) fdiaben. vVb fab in bie SBergangenfieit 6i§
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iit beti mit Vetren beböfferten Tentidien Urmalb hinein. (£in

£agebucrj liätte idi rubren fotten; borfi burrf) gu ängftiidjje 93e=

mübungen, auüerorbeuttidie liinbrütfe feft ju fjatten, ftumbft man

fid) jelbit ab unb raubt innen il)r grijd^eS. — Sttein fleineS

äftäbcfjen gebeizt unb madjt mir grofje greube; an meiner (ieben

Aran ängftigt midi ein Ijartnäcfiger Ruften, ben bie 2ter§te frei*

[idi für bie golge eines Sdj(eimf)aut*®it}ete erftäreu, ber -Viclnc-

bebeutet. 3Jiogen fie Siec&t baben! xHlc- Xeuutirter be§ 2dirin

Üetler herein* niadite idi im ÜJftat) eine Steife nadi £brr>l junt

ftaijcr unb mar Bpredier bei ber äftajeftät; über biefe berfafjte

idi einen in ber $5onauäeitung lUTÖffenttiditen 33eric§t. ©e=

arbeitet: bie (eisten brei 2tcte ber äftariamne; ben erften Stet

eine§ 3d)aufpiete : bie Srfjaufbieterin
;

§mei ftritifeu in ben

SBiener oahrbüdieru über 3d}iUer'v ^riefmediiel mit Corner unb

über .\>ol;,maun* Uebertragung gnbifdjer ©ebidjtc; eine grünb=

lidic 33efbred)ung ber Ijiefigen x'luffülirung bon 2 du U er* SBaUen*

ftein unb eine Stecenfion bon äftaffingerS Subobico; brei ©e=

bidjte, foorunter [190] äftenfdj unb Cirbe; unb feit Wläxft circa

30 Strtüet für bie SlugSburger xHtlgenteine Rettung, ©rüden

tieft idi nidir* (Größeres, nur unnüijer SBeife all Mspt bie ^iilia;

an ®teinigfeiten, atmer ben angeführten, uodi jmei Fragmente über

Paris unb Sorb SBijron in Kühne'3 (Suroba unb GütmaS über

SteiffS Sätticden in Üiotirfievc- "uibrbüdieru. ®a iit 2(tte3. $n

Wien mürbe 9 9)cal gegeben bie ÜJJiaria ÜDlagbalena
; fie liätte

18 .l'ial gegeben merben tonnen, menn ber Tireetor, at§ 93er»

laiin bon Jribofin nidjt gegen SttteS, toa§ Sßoefie enthält, eine

9lntibatf)ie bätte. Söefanntfdjaften : 5ßrof. Seügmann, ",'luerbaefi,

Aran bon Oioetbe u.
f.

h). — So iteht'v! 3Köge mir nur bleiben,

uhiv idi habe, melir null ieli bom neuen ^abr gar nidit forbern.
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[191] 1849.

4402 9)Jariamnc Ijat 3330 Sßerfe; ©djitter» M. Stuart circa

4350; alfo ©ort £ob immer nocf) cht Ucbcrfdjuf} oon 1000.

Stet 1 — 664.

2lct 2 — 745.

Stet 3 - - 545.

Stet 4 - 670.

Stet 5 - - 70-2.

§uf: 3326.

gür bie &arft: in Wien herausgenommen etwa 108

reft: 32 IS

unb noct) 175

3043 $erfe.

4483 „Unb glaube mir, baf? e§ Naturen giebt,

2)ie %ti>m tauften muffen, melier ifjueu

Sfticrjt gang üertraut unb bie nidjt in ber 1J?robe,

9tein, burch bie SJSro&e fctOft, gu ©runbc geb/u,

SSeil fie 51t gart, 51t ebcl für fic fiub."

4484 Sinbenloljle, prtiparirt, gut gegen §afö«(£ntj$üiibimg.

b. 10 Jan:

4485 28ie 2Me» bleibt bem äKenfdjen boch, trojs ber rebttdjftcn

23emübungcn, allgemein, b. 1). tobt, obgleich e§ iljn in nädjftcr

9Mt)e umgiebt, ja ju it)m fetbft gehört! dauern mache id) zbzn

4482,3—io später neben 4483 nachgetragen 11 f. noch

später, nach dem 10. Januar nachgetragen 4483 vgl. „Herodcs

und Mariamne" II S. 368 4484 a. R. sm>
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Ijeute eine (irfat)runa,. ©ecp unb Sreigig $af)re fpredjc id) nun

fdjou; Ijeute gum erften SJial erftaunc id) über ba? pljpfifdjc

SSuuber, ba§ bent ©^red)cn=Sioniicn ju ®runbe liegt , über bcit

Urfpntng ber Tonbilbitna, au§ 3ungenfrf)tägen unb ßiüpen*33e=

roegungen, bic fo roenig in'3 S8etcu^tfet)n faden, wie bie Crnt-

fteljnna, be§ ©ebanfen§. — -Tarnt im 5luge bie breitnenbc

Materie, bie ber ©pradje ,51t .v>üife fontmt unb fie oft erfe&t!

4486 D;ts alte Gedicht von mir:

,,©ott fpridjt nod) einmal, Tu bift mobl gemadjt pp

unb fein tiefer ©runbgebanfe.

4187 [1^2] „steift mar gegen Äritit fel)r empfinblid)." Bülow.

ÜJBarum? SBeil er mit Sftotljtüenbigfeit fo unb nidjt onberä

probueirte.

4488
ff
^d) mu| \voi){ g(üdlid) fetjn,

Ttan Iniit ntid) ja bafür!"

4489 SDer Sftater: „Cädile, tädde, frf)önc§ fttnb!" Sftidjt meinet*

wegen. 2I6er, menu Tu nidit mebr bift, roirb biefj öäc£)etn nod)

Teilte irtiuber, Arembe u. f. h). erfreuen!

449° (Sine Arudjt, ^ebem tübtlid), nur beu Königen nidjt.

4491 (Sine garftige alte Sßettel, ;,unt £obe uerurtbeitt. „SBenn

Tid) Giner beiratbeu will, follft Tu leben." V 1 1 1 1 1 ftetlt fie am

oranger itjre »ici.^e §ur 3d)au.

4492 ©djaufpieler, bie ^eber au* beut parterre crfeljeu t'ann.

4486 vgl. VII S. 131 f. 4488 vgl. VII S. 204 4490 da-

neben KW vgl. „Der Hubin" V. L002 ff- und III N. 3639

fteö&el, 2agc6iic()cr III. - 1
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4493 „Unb fd)tägt man bann ben Stopf mir ab,

SBraudj id) ifm nirfit ntcbr ,ni tragen."

4494 ,,©ieb Xn mir frei Srpt, icfj gebe Xir bafür freie SDiebicin."

4495 333er nxicf) fdjöner madjt (im SBitbe) al§ id) bin, ber er

meift mir einen eben fo jdiled)ten 5)ienft, atö meint er midi für

einen gtötenbtäfer ausgäbe, ber id) nidjt bin.

4496 Stücfe, in benen bic 93?enjd)en über einen Alobftidi in

83er$meiftung geraden.

4497 „?ltbcml)o(en ifi Arbeit für itm!"

4498 „Wlan reißt ein §aar ©ir au§

Unb faridjt: bat ift ber @erl!"

4499 [193] ÜDGan nutft ben Sßangen nidjt bemeiien motten,

Tai"; fie fidi felbev finden joden.

4500 ?)W\ äftat jtoei ift fünf. „S)a§ ift nidjt mabr, aber

boetifd)!"

4501 SBeim ©infdjtafen redt fid) 3ttte§.

4502 „SBiffen Sie nidjt etfooJ bon Sdi — ?" 2t)afefpeare bat

inet Ouitev über ifjn gejagt; im Sßotoniu3 nämlidi!

4503 „3$ will nridj &e3 objeetiben 3tni-:- befleißigen." 3). b.

id) mill ein l'üllionair mevben!

and i L98 vgl. VII S. 204 4499 vgl. VII S. 204 and

„Michel Antrrl"" V. 711 f.
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4504 Sßer btinb ift, famt mit Uebcrjengnng behaupten, bafj idi

obne Stafe bin.

45-5 5ür bcn iUinbcn ift ber taftbavc Setternfaften teuerer, aU

üa« $uidj.

4506 „Ter Ungtntfüdje ift immer mein Araber, ber QMütfttdje

feiten."

4507 äBettn ber 2trgt eine Steife uerorbnet, füllte ber xHpottieter

ba? ©ctb bjergeben.

4508 (giner fcfjroört einen fatferjen Gib, aber nur in feiner ©in*

bübnng, beim er hat fidj über bie 'Bad)C getänfdjt, fie üerfj.äft

fid), ohne ba)5 er'§ töeifj, fo, toie er'* befdjmört.

4509 „Ter bat £id) uerttinmbet ! $lber, er Ijat ortrjograplitfdic

gebjter babei gemalt!"

45^' 3roci xtbm mit einanber, ber (iine fpridtf Tentfd), ber

Rubere granjöfifd) , fie oerfteben einanber mit feinem SBort,

unterhalten fid) aber redjt gut.

4s«" Stiele böfymifdje Sdjneiber, bie in Wien (eben, lernen lein

Tentfd), üergeffen aber itjr SBöljmifdj. (Dr Tedesco.)

4si2 [194] ©ebnrtvtage meiner neueren ®ebtd)te.

Siebe§äaubev. b. is ^att: ls44. $ari§.

2)a3 £pfer be3 Aritliling*. b. 1^ mix-, IM 5. «Rom.
"

Sa* SSenerobite in ber Wadjt. b. 12 3nh) 1S45. Neapel.

4508 daneben n*> vgl. VIII S. 375 4512,2 b. nach Paris
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«Stangen auf ein @ic. ©djtoefterpaar. b. 18 2tug. 1845. Neapel..-,

Sluf ein errötljenbeS junge8 SKäbdfjen im Sonore, b. 30 3an -

1844. $ariS.

(Sommerbilb. b. 31 2fog. 1S44. $ari8.

Sieb. b. 2t Wlai) 1845. Neapel.

Sie Sftofen. b. 27 3au: 1844. SßariS. ;o

®te ®irmefe. b. 7 »3 1844. $ariS.

3)aS Räbchen 9Zac^t§ norm ©Riegel, b. 9 Sfag. 1845. Neapel.

Sa» abgefch. 8inb an feine SDfattter. b. 17 Dec. 1843.

$ariS.

Stuf bem ÜDfeer. b. 28 Dec. 1842. Copenhagen. 15

G^ebet. b. 6 Febr. 1843. Copenhagen.

tiefer SBatb. b. 29 %an: 1843. Copenhagen.

StjortüalbfenS ©anrjmcb. b. 31 $an: 1843. Copenhagen.

^dj unb ®u. 1843. Copenhagen.

©cfid)t. b. 30 %an: 1843. Copenhagen. 20

S)crmmer*®tttpfinbnng. b. 2 Febr: 1843. Copenhagen.

9teimni§cenä b. 29 $an: 1843. Copenhagen.

2fo8 ber Slinbt)cit. b. 24 Febr. 1843. Copenhagen.

3m tiefften ©c^mers. b. IG San: 1844. $ari8.

8efcte8 ßkbet. b. 24 San: 1844. SßartS. 25

Stjorroatbfen. b. 28 Wa\) 1S44. sßariS.

Mabe. b. 8 äRärg 1844. ÜßariS.

©ine mobente Mab'e. b. 20 ^an: 1844. $ari8.

'8 ift äftitternatf>t. b. 20 Sept: 1843. SßariS.

[195] ©et 3ube an ben (Triften. 1839. Hamburg.

Slnf bie ©enefnng eines idiünen SKäbdjenS. b. 24 aotärg 1845.

«Rom.

9ttecrcMeud)tcu. b. 18 $an: 1845. sJtom.

Sin ciiteit greunb. b. 10 April 1845. 9iom.

4512,9 sie, damals war Hebbel in Rom
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35 5Itt ein jungem 9Käbct)en. 1843. Hamburg.M vxtiiv im SBalbe b. 22 Dec. 1843. ^ari*.

«Böfer Ort. b. 24 Dec. 1S43. $ßar&

(Sine
s

^füd]t. b. 10 3cm: 1845. «Rom.

3ttagbtf)um N: 2. b. 11 3an: 1845. Rom.

40 ^n ober Seit. b. 9 gultj 1845. Neapel.

Sieb. b. 5 3unt) 1844. $art§.

SBortoärtS b. 1 Sept: 1847. Wien.

Sonette.

"an eine Römerin, b. 30 SOiära 1845. Rom.

45 Snt rönt. ISarneöal. b. 24 Sept: 1846. Wien.

"Mino finbomfi. b. 18 Sept: 1845. Neapel.

©ine Sftonbnadjt in Rom. b. 16 Sept: 1845. Neapel.

Slpollo öon Sefoebere. b. 5 SDfort) 1845. Neapel.

2)ie Stfjönijeit. b. 15 Sept: 1845. Neapel.

so 2)ic SSerfcfimätjte. b. 14 Stpril 1845. 9?om.

Rechtfertigung, b. 28 Sept: 1845. Neapel.

Sie grcifjeit ber Sünbe. b. 4 Der. 1845. Rom.

©dt)ötrf)eit§probe. b. 30 mäx% 1845. Rom.

Tie beiben ßedjer. b. 25 Sept: 1846. Wien.

55 Tic ßerdje. b. 23 Sept: 1846. Wien.

8fo G^riftitte. b. 11 2lug. 1846. Wien.

2In einen greunb. b. 10 2lug. 1846. SBten.

[196] Sie ©pratfjc. b. 23 äftert 1845. Rom.

doppelter ftrteg. b. 14 April 1845. Rom.

a>SCn ben ßflnfttec. b. S £ct. 1845. Reapel.

©in Duette*, b. 2 Sept. 1S47. Wien.

Sic Spigramme entftanben faft alle ofpte 2tu§naljme in

Rom unb Neapel.
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b. 18 ^ an:

45*3 ^cittc bie ßrjälitmig : Sie S u l) gefdjtoffen. Qd) fjaOe

mirf) fett meinem legten Slufentjjaft in Hamburg bamit getragen,

fo Kein fie ift!

45<4 (Sin 9)?enfcfr, ber eine fcfjtuinbfücfjtige grau au§ Spccutatiou

fjeiratfjct, um itjr Seben üerfid)crn 31t (äffen. (SBaljr; fiter in

Wien paffirt.) tylan male fid) bie (5be auä!

4515 $ener Ungar in 9\om, ber mir beu Sfnfiati be* ßeare er-

,5äfjite unb fagte: toa§ mu§ bcn§ für ein nieberträdjtiger fterl

feint, ber foldje Sügen erfinbet!

4510 (£in galfcfimünger, aber ein anberer, äU bie gemöbnlicbcn,

ber au§ reiner Suft au§ purem (Sfolbe Sftüngen fdjtägt unb

bie Wunden be3 Staats baburd) bi^crebitirt , meit fie ftärler

(cgirt finb.

b. 24 San:

4517 $luä) ber SDtetaff^ömg luirb entthront, llngebeure ®o(b*

Quellen in Kalifornien ftub entberft. £b man aber nidjt, fo

Wie bie ^jouanber efjein'afö
9
/io oer e^en ^cmürje, bie fie

jätjrlict) auf ifyren SJnjetn gewannen, ben Jytammen übergaben,

!
197] um ha* übrige 3cbntf)cil im greife ju ermatten, früher ober

fpäter hm Gbolb'Qutoatfyä im Dcean berfenten firirb muffen, ba-

mit bie SBett niebt um ein bequemem Saufduuittel burd) ben

Ueberfluü gebradjt werbe?

4518 SBäre e§ niebt benfbar unb fetbft wabrfdieiulid), bafj ba§

innere ber (f-rbe aui- (auter (Sbelftein * 2d)id)ten , bie nad) beut

451.'. späterer Nachtrag 4515 vgl. XII S. 303, 22 ff.

4516 daneben M*> 4517, 1 jäfjrlid) [oerbranntenj
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Wann ihrer Seltnere unb Xicfjtigfeit auf einanber folgten, 6e=

ftänbe, fo bafj, luic crft ber Schiefer, bann ber ©ronit t'ommt

in ben uiiv nodi gugängüd)en Zäunten, ipäter ber 2apliir, bann

ber 5Hulun u.
f.

)u. fäntc, bis ber Tiantaitt alle ablofte unb ben

eigentlichen Hern abgäbe?

45 i 9 CilicinaL^ ftellte mau nur bie Sftofen in'3 ÜBaffergla» ,
jent

audi baä ®ra§.

45 20 ßebenb: SDJenfdjen babcu einen $unct, umritt fie puppen

gteidjen, flippen einen Sßunct, morin fie tebenbigcn äßenfdjen

äfni(icf) fcfjen , unb barau* entspringen alle acftljetifcfje 9Ser=

medifelungen.

4521 06 bie x'lrt, mie ein ÜDtenfd) fpridit, nidjt einigermaßen

bon feinem SßuU bepenbirt, fo, bafj er rafd) fpridjt, menu biefer

raidi gebt, unb uiugefebrt?

45" ftölnijdic* SSaffer auf einen äJMftfjaufen gießen.

4523 Ter Wiener National * ©arbift , auf ben £ine mid) auf*

merffam machte, ber, am 6 Dct bemaffnet in bie Stabt eilenb,

um fd)on gejdmffen mürbe, tmrbcr in ben Ontcffafteu eine!

Bettler- blidte.

4324 [198] 0.111 lieber löfen fidi alle Webanfeu be§ 3flenfd)en

mieber in Silber auf, balier fein Pjantafiren. s)l\d)ts bemeif't

aber nicbr ben Urfürung ber (Gebauten ans ©ilbern. Sie finb

am ©nbe nur eine x'trt rebucirter .vueroglrmljeu.

4520,i üebenb: später zugesetzl -i v.'l vgl. III N.

1523 vgl. \'II S. 203f. 1524 vgl. „Einen Ursprünglichen" VI

S. 350f. V. 25f. und „Gränze des Denkens" VI S. [46
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4525 SBemt ein IlUcnfcf) einen fdimeren, jttttidjen Sieg erringt:

mer toeifj, ob er nidjt baburdj in bemfetben Slugenbltcf auf ber

großen Sßefentciter Ijöfjcr fteigt!

b. 2 Febr:

4526 (g§ iutrb SDiandjeS reif bor Slbenb. (Sfeftern ging meine

Subitlj, in ber Hamburger Umarbeitung, über ba§ £ofburg-

ttjeater. SSor 3af)ren fanbte id) fie imitier SBeife bncfycr nnb

erhielt natürlid) nidjt einmal eine IHntmort. 3f)rcr Sftatur nadj

flößte fie beut Sßublicum 3ftefbect ein, getoann iljm aber feine

Siebe ab. SDaS §au§ mar gefteeft bott nnb eine Slufmerffamfeit

Ijerrfdjte, tote im Sempel. Gkfr-ictt tourbe im Sittgemeinen gut;

bie Qfubitfj meiner grau mar eine bottenbete Seiftung. gebe

Stellung ein antifeä 23itb!

4527 ^g^ 6efef)e midj und) innen, meint id) Sßadjmittagä [0

bämm're." Slufjerorbenttidi) fd)öne3 SBort tum Sine.

b. 7 Febr:

4 5 28 ®er SOJaler Zimmerling, burd) £ine§ ^ubitlj fo bingeriffen,

baJ3 er bie gange Sßadjt gemeint, bat fid) tum un3 au§, bah

mir eine bor bier SBodjen bon ilim bottenbete ^ubitt) anfeljen

mögten. £a» traten mir bleute Stbenb, auf feinen SBunfdj bei

SMeudjtung. ©ein 53itb mar fclmn nnb tinbifd) freute er fidi,

baft e3 meiner grau nidjt blof? gefiel, fonbern audj glidi.

ÜDtoler Schilcher, Herle, Sitte fiub glctdj [199] eut.uidt; Hammer-

Purgstall, Bauernfeldt, btiv gange publicum. Hub bod) gab e§

gmei ftritifaftcr, bie tabclu toottten. greiüdj finb fie bejaht,

b. ti. beftodjen.

4527 vgl. „Gyges" V. 976f.
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b. ytcn Febr.

4529 ÜDJit ^jubitr) madje idj iit Wien (SMM. £>eute ift bie bierte

SBorfteUung unb toieber mar ber 3utauf fo groß, bafc biete

üüftenfdjen feinen v

4> 1 a 13 befontmen fonnten.

4530 Sßrof. Seligmann Hjeifte nur beute ^Ibenb feltiame £tjat*

fadjen mit. SBirb einein £f)ier (^anindjen 5. (§:.) ein getoiffer

ibeil be§ ($ef)irn§ genommen, fo brebt e§ iief) beftänbig um fid)

felbft l)crum. SBirb iljin ein anbrer Jfyeil genommen, fo rennt

e§ immer grabe au«. SSirb il)m noeb ein anbrer genommen,

[0 tauft e§ rütfmart«. SSirb ein getoiffer Utero, ber ba§ Ö5efülil

be§ .vuiuger* bermitteft, burdjfdjnirten , fo frifjt ba3 Jbier fo

biet, bi-5 ihm bie Sbeife toieber an-:- bem ,s>alfe berank fommt. -

323ie furditbar medjanifdj ift ba§ 2ltte§!

b. 10 Febr.

453' (Heftern 2l6enb an £ine3 ©eburtötag bie Mariamne bor

16 SJkrfonen, toorunter Hammer-Purgstall unb la Roche fid)

befanben, borgelefen. 2Bie? unb mit meldiem (Srfolg? blieb

mir §toeifefljaft. £>eute äRittog tourbe mir ein alter .\>err ge*

melbet, ber fid) mir näberte, toie beut £>o(oferne3 fid) bie ©e=

fanbten an* üffiefobotamien uäberu. ($-:- mar ein alter. 66 jälniger

Pfarrer an-:- ÜJJiürji&ad) in Siebenbürgen, Adtfd) mit tarnen,

ben bie S3egeifterung für ^ubitb, ba§ 3Serl unb bie Xarftelluug

burd) meine grau, ut mir trieb. Xergleidien tbut mir mobler,

aß alle ftritifen ber SSeft.

4S32 [200] Ooranbiofe ßügner f)abeu mir immer imponirt, idi liabe

in ibreu Sügen immer eine Slbart uon Sßoefie crblidt. lliadiftebeube

ßüge Eagtioftroä fdieint mir 2ltte3 ,ut übertreffen, toaS mir Jemals

4531,7 Sfömjl&ad) aus SKu^tfelbt giltjd) — tarnen iidZ
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borfam. „Qu Wltbina befreien fidj bie (äSinlboIjner bon ben

9fambtf)ieren , aU Samen , Sigern , Seobarben , babnrdi , bau fie

@d) lue ine mit Slrfenif m elften unb fie in bic ÜEBälber

jagen. Stfc tuitben Spiere gerreifcen nnb freffen biefe ©djtoeüte

unb fterben am 2trfenit"; ben ©djtbeinen fettft fdtjabet er nidjt!""

(Steuer ^itaöat, Söb 8.)

4533 „SBenn man fotdj einem oöfjmifdjen ober croattfdjcn 9fte»

ernten nun cnblidj beigebracht l)at, lueldjc §anb bie reebte ober

bie (inte ift, fo toeifj er barnin nodj nidjt, luelcficv SBein boä

redjte ober ba§> linle ift." (Eitelberger.)

4534 „Xer Dfficier lernt nidjt $tatiänifdj, fein
v^cbicntcr miife e»

für Um ttjun." (Terjelbc.i

4535 „9ttö idj bie fürdjterüdjc 2ijcit beging, ba luarb idj, loaS

idj fonft nidjt mar, ber ©etab bes Seben§; $eber (jat ben

Wluti), ben %ob 31t rufen, id) l)ab' ifjn nidjt mcfjr!" (in bem

Sftontent ber Strafe.)

4536 @itt äftenfdj l;at früher ein Zimmer betuuljut. (h* ber-

fdjlutnbet, fontint nadj Igaljren jurücf nnb fudjt um jeben Sßrete

ha* Qimmtx wieber 31t ermatten. sMan meint, ber Grinuemug

Wegen. (£r tjat in bemfelbeu aber ettoasS nergraben , Wegen

beffen er im ßndjttjau^ gefeffeu ljat.

4537 2)er Bufaft ift ber ©ott ber flieifenben.

4538 [201] ®in in bie nngebenerften ©reigniffe ebne feine 3d)nlb

nnb fein ßutljun tjinciu geflochtener ilJcufdj, ber bon $eit 311 ;>eit

in einer Jragöbic anftand)t unb fein (Gefüllt für ba3 gurdtjt-

4536 a. R. Novellen-Zug. vgl. VIII 8. 375 4537 vgl.

VI S. 455 4538 a. R. ftianr. vgl. VIII S. 376



4538—i.
r
>iT SSten, 10. geBruar 1849. 331

bare, nur für baä Unbequeme feiner Sage fjat. „lieber fein

grüljftücf!'' „SSieber ben meiteu SEBeg ,yt madjen!" pp

4539 Tic SQrjücEe, bie beut §ur vunridjtnng Geführten SBtut

entfaugt.

45-so SSer ift ber gteiistgfte auf (irbeuV Ter Etagen, ber

arbeitet fogar im Jvaultcn^er.

454i 333er ift ber größte SJKann ? Ter ftcfj fogar beim SBett*

branb feinen Stpfel brät!

454- „$crj idjnitt midi in ben Ringer unb mar in großer ©e*

fabr!" 3U berbhiten? „Wein, in bau JUutftrom ju ertrinfen!"

4543 Ter Scenfd) hrirb nierjt am einem 2ftenfdjen ein (£ngel,

fonbern aus einem Gngcl ein ÜDlenfcfj.

4?44 .\>eute trat id) E. auf ben Auf? unb bat P. um ^er;,eil)uug.

4545 £ine mürbe in früheren ^afjren immer heifer, meun fie

eine ftumme JKofte f+piette, &. 95. bie $eft>a.

4546 „Napoleon töbtetc ungefähr 500,000 Sttenfdjen unb fente

nur (Einen bafür in bie SSett!"

4547 GS ift ein tiefer $uq in ber 9ftenfcf)en*9iatitr, bafj Stner

für ben Ruberen errötbet, er beutet, mie fein anberer, auf ben

gcljeimuifmoüen -fteruS, ber Sitte mit einauber berfnüpft. 55er

Wann errötbet aber nur für ben äJtann , ba§ SBeib nur für

ba§ SSeib.

4541 vgl. III N. 4380,5f. 1542 vgl. XI S. 187,3iff.

4544 und 4545 daneben je eine fl>F~ 1544 trat] bat Elise

Pinscher
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4548 SDtandjcr glaubt, ettoa§ 51t üoetfefjen, toett er e§ gar

nidjt fiebt.

4549 SBenn ein .vutub bellt itnb ein SDienfdj fprtdit : ift ba» eine

Konberfation ?

4550 [202] SSeibmann§ ^öger*@r§ä^tung in Reichenau.

4551 (Sin ©ienftntäbdjen $ief)t einmal ba3 fdjöne SUcib ihrer

^errfeftaft an, fann nicht toieber bergeffen, tote gut c* ihr

ftanb, fticlilM

4552 SSktfi beim bie ^afel, toa§ man an fie fdjreibt?

4553 2)er £>err nief't. 2)er SBebiente fifct im ^orjimmcr unb

berhengt fich.

4554 5XHe $ögcl unterm .vummel in ein 9te| ,511 bringen ober

alle ©olbftücfe in einen Sacf: toa§ ift fdjtoerer?

4555 „Sie finb bod] uid)t eben borljer bergiftet?" (31I§ ich. E.

ein ©Io§ SBoffer reichte.)

4556 „(Satan toar ber erfte pjifofobfj!" (-iftadj L)r Wilhelm

Gärtner 2tu§fbrudj be§ SBifdjofä bon Scitmerh.u

4557 (£3 ift bie grage, ob ber SKuftfer feine SKufif madjt ober

bort, 06 er nicht toirfftdj für bie Harmonie ber Sphären ein

Chr hat.

4558 SBürmer haben feine Sötoenf(Internen, ßötoen tbeilen aber

äöürmerfdjmerjen.

4553 vgl. III X. 4173 und A.nm.
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4559 ©in Starter, ber ben Srf)mad)en in bie vmnbe fällt ltnb

uicfjt geigt, toa3 er bertnag, bt§ fie, $eber auf feine 9trt, ihren

büfeu SSitten an il)in au§gelaffen tjabeu. Sftun bergitt er, Sftaafj

für üölaafj.

4560 (£iit Stbfelbaum toarb arretirt,

Ter Blätter au§geftreut,

XHuf benen Kar 51t lefen ftnub,

Saft fid) bie $eit erneut.

4561 [203] diu tottfufiner Üieiter (®raf S) foH in feinem @d)taf=

Kabinett eine SJlenge Wemätbc bangen Ijaben, auf benen bar*

geftettt nrirb, toie er ben £>a(* bricht. (E.)

4562 SSiberleger. Staatsb'crfouen im neuen Staat, bie au*

ben erfteu Talenten gemäht tu erben unb mit allen SSaffen be3

Weifte» gegen unberechtigte teuerer fantttfen.

4563 Sind) im SBaffer ift ©tectricität <2abft Xu je ein (Se-

hritter im SBaffer?

4564 $h)ei greunbe foltcu nid)t, mie gtoei Sretecfe, einanber

beden.

4565 „S't biefem $ab,r merbet 3(H" in (gurent Sanbe feineu

einzigen Mafien feben ! Sic tjaben im Siftadjbarlanbe ,yi niete

Seidjname §u uer^ebren \"

4566 (viu Sßring, ber nidjt tueif>, bafj er e§ ift, bcr in ber SSer=

borgenbeit erlogen ftrirb , in bcr ÜButb einen i'corb begebt unb

4559 daneben ISB. vgl. zur „Judith" Bd. I S. UM zu 35 ff.

4560 vgl. VII S. 204 456d Graf Sandor. E. bedeutet wohl

Eitelberger? 4566 daneben &m> vgl. YT S. xvn
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nun, ba ba§ ®efe| ihn paden null, ba er felbft and) bamit

üoereinftimmt , bau e§ gefdicb,c, ptönlidi erfahrt, bafj er über

bem QJefet? ftefjt; fo nrie aud) biejenigen eg erfahren, bie iljn

paden motten.

b. ; SKärs.

4567 [204] ©in gcfpeitftifcficc- SEßefen, ba» Dfidjt» ift intb hat, aber

Gebern, bem e§ begegnet ober ber e3 erbfidt, ba§ nimmt, toa§

an ifim ba» Söefte nnb bem Öcfpenft ba§ Sßöthigfte ift. Sem

©rften bie S3eine, fo baft er larjm wirb nnb ba§ 10 fange latime

©efpenft manbelt; bem ßtoetten bie (Spradje 11. i. tu. ©§ banert

aber nur eine 9iacf)t.

4568 (iin ©ut§befi£er roünfdfjte, bafc feine dauern ObftBäume

pflanzen feilten nnb bot ifrnen nnentgettlid] Sßffangen an. deiner

nafim fie. £a fiel er barouf, ibiten ba§ Stellen ber [ungeti

kannte bei ©träfe 311 verbieten, üßun ftafjt ein geber nnb er

crreidjte feinen 3roe& (Schwarzer)

4569 %n Italien fanfte id) Cbft, befam Keine äKünge tKvaus,

bie SSerföuferin hatte feine nnb erbot fid), üBaterunfer bafür §u

beten. S)a3 tbat fie, nnb je toeiter id) midi entfernte, mit um

fo fauterer Stimme. (Schwarzer)

4570 (Sin ftert nmrf gemeibte 3fänge unter bie ßeute, obne ettoal

bafür 51t verfangen. &od), toäbrenb fie fid) um bie Stinge

rauften, teerte ihnen ein Konforte bie £afd)en. (Schwarzer.)

t568, 1 ©ut§Beft$er ans §au£Bcfi|er. 4569 diese von
E. v. Schwarzer erzählte Anekdote vgl. „Michel Angelo" Y. 400
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4571 „%l% icrj gu Becher tu fein oimmer trat, mar eine Mit.u
1

,ymt (grftiefen barin, er aber fror itnb fnöpfte fidj ben fliotf 311."

Pfarrer Porubski.

457^ (£3 ift genug, bafj üüienfcrjen blinb geboren werben, mtb

;,u Diel, bafj fie blinb merben fönnen.

4573 Tief; Snötcrjen fnüpfen nnb (Öfen im $feijbo*2)ramatifct)en

4574 Tafiir, ba$ ber S81i| ben SKenfcrjen ihre Käufer fo oft in

Söranb [teerte, mnft er jet3t it)ren Sörief* nnb ®epefdt)enträger

aogeöen. (@tectro=mogn. £etegrapfj.)

4575 [205] Gin ®ert, ber im 3d)taf fo laut f • • jjt, bafj er er*

fdjretft felbft babon anfmaebt. (factum.)

b. 28 War,}.

4576 ÜJttan fe|t fidj rtidjt 311m &labierfpielen nieber, nm bie

matrjeinatifdjen ®efe|e 311 bemeifen. ©ben fo toenig bietet man,

nm ettt>a§ bar§utlutn. SM), menn bie Seute ba§ einmal begreifen

lernten! @§ ift ja an aller t)öf)crcn £t)ätigtett be§ äftenfdjen

gerabe ba§ ba3 Sdjüne, baf? 3roecfe, an bie ba§ ©nbjeet gar

nidjt bent't, babnref) erreicht werben.

b. 29 War;,.

4577 $d) lefe Sdjacfö Wefeh. ber bramat. Sit. ber Spanier.

Sin icrj 31t ftreng ober ift er §u naebfielnia,? l'ope be Sßega

nnb (ialberon, fo meit icrj fie t'enne, mieberl)oten fidj immer

nnb eitrig. Sfteue SDiifdjungen, alte (ilcntente, baranf läuft*

4571, 1 wohl der bekannte Musikkritiker Alfred .Julius Becker,

der am 23. November L848 standrechtlich erschossen wurde.

3 Porubski war der Pfarrer der protestantischen Gemeinde in Wien
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Inunii-j. .^tf) bertange mefjr Dom Xidüer, id) berfange, bafj er

tl)ut, toaä ba§ £ia()v tfjut. 3 eoe ^afjre^eit fjat itjre eigenen

(Setoädjfe, Spiere it.
f. in. 2Ba§ im grü^Iing möglidj ift, boi

wirb tjerborgebradjt, ba3 wirb eben fo bottenbet IjerbDrgebradjt,

lote bo§, roa§ in ben Gräften be$ §erbfie8 liegt. ©o im

Sommer, im ^er&ft, im Sßinter. 9iid)t SttteS auf einmal, ba*

gct)t itidjt an. SIber £$ebe§ bottfommen.

t>. 5 April.

4578 £eute morgen babe id) ben erften Stet eine§ bljantaftifdjen

ßuftfbiel§: ber 9t üb in gefdjfoffen, toetdjeä id) am Iften April

anfing.

b. 7 April.

4579 ^eute niufjte id) mid) üom 9tubin unterbrechen, um einen

merfroürbigen 65ang 31t tl)iut. ÜBor einiger geit überbrachte mir

[206] §err SBittjclm (Gärtner, ein SBeltgeiftftdjer, einige Sdjriften,

nuter Ruberem ein Mspt: ©imfon, über loeldje id) mid)

münblid) unb fdjriftlid) fein" günfrig auäfbradj, weil id) — faft

311m erften Mai in foldjem gaU — ein ecfjte», fdjöneä Talent

barin fanb. (Heftern fdjirftc er mir ein 3d)äd)tetd)en mit einer

golbenen Mette unb einem SBrief , ber feine SKifibeutung auf-

!ommen tiefä unb mid) tief rührte. 9iMd)tebeftomeniger hriber*

ftrebte e§ meinem ®efüt)t, beß Okfdjcnf 311 begatten, um aber

ben ©eber nidjt 51t beriefen, befdjtofj id), el il)iu berföntidj

gurücf &u bringen. Tieft tl)at id) beim unb er benahm fid)

aufterorbenttidj gart. x"ub berfbradj il)iu, 31t jeber 8eit, too er

mir einen Sttenft leiften föunc, ben Tieuft bon ibm 31t forbertt,

unb er fd)lug mir bor, bie Motte anonbm trgenb einem ftreb*

famen unb taientoolien jungen ßiteraten, ben id) ibut nennen

ntögte, 31t uberfenben. (Sinen foidjcu roerbe id) il)iu aud) nennen,
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fobolb id) einen fenuen lerne, nnb mir fdjiebcn auf eine fdibne

SSeife bon einanber.

b. 15 Ap.

4580 §eute ben 2 Stet uoin 9tn6in gefd^foffett.

b. 19 April.

4581 Herodes nnb Mariamne mürbe gegeben. S)a§ Spiel mar

oortrefftid), bie ^nfcenirung glänjenb, bie Sluftta^me im fjödjften

($rabe füf)l. 3)a§ publicum mar fidjtftdj nid)t im Staube, ber

(lompofition 3U folgen, and) fpictte ha? Stüd 31t lange, hi§

:J

/4 auf 1 1 Ufjr. S)a§ SBerioirrenbe lag für bie äftaffe ber $u*

flauer in bem jfoetten Moment be§ SramaS, in bem J)i[207]fto=

rifdjen, beffen 9iotl)menbigfeit bti ber großen ©teidjgiiltigfeit ber

äfteiften gegen alle nnb jebe tiefere äJlotibtrung fie uictjt be-

griffen. — ,3n £>aufe lag mein Xödjtertein an ben flattern,

ben natürlichen, barnieber, babei mufjte meine arme grau fpielen

nnb errjiett für ifjre munberimre Seiftung rticfjt ben geringften

'©auf. (Sin fcfjineräenreicrjcr, qualoolter Slbetib für mici) al3

Ottenfd).

4382 (iiu Siebrjaber, ber feiner (beliebten ju if)rcm ©eburt^tage

eine SJcenge Sölutigel fcfjenft, ba fie fcfjr noliblütig ift.

4583 S3iib. 9Jcarobeur§ fomnten Dom 3d)iad)tfeib. (Siner trägt

einen lobten aufm dürfen, ber ftleibung megen. (Sin Ruberer

groei Seine, ber Stiefel (jaloer.

b. G Ma\).-

4584 Sööfe 3eit. Tvür bie SBelt unb audj fpeciell für midj.

(Sin dijcluö bon Srauthetten. (Srft ba3 ftinb. Sann meine

grau, darauf id) feibft; mir SBeibe bon catarrbalifdiem gieöer

Hebbel, Iagebüd)er III. "
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befallen, roa§ freilief) nid)t nie! fagen mill, toaä aber botfi r)in=

reidjt, hinein einmal ba§ ©ebäcjjrnijj bofür auföufrifdjen , toeß

eine Störung im ©efä^teßen Gebeutet. . $efct geljtä toieber

paffabel, ba§ Sftinb ift Ötott £ob ganj munter nnb toob/l burdj

gefommen.

1585 ©ine ©djrift am £ümmet: bei 9facttt 5encr; bei Jage hrie

avS ber üftadjt ljerau§ gefdmitten.

4586 Taumeln, toeit bie ©rbe bebt nnb a(3 Trnnfcnbolb beftraft

merben.

4587 üßeutidj träumte mir, idj motjne in einer fefjr engen Strafe,

in meldier j'xd) gtoei Seidjen^üge begegneten. Tic Särge tonnten

einanber nicfjt au§toeicf)en nnb ber eine lunrbe fo lange burdj'3

genfter in mein gintmer tjinein gefdjoben, bi§ ber anbre bor*

bei mar.

4588 [208] $mei 9J?äbdjcn miitbcn Sxänje. (Sine bat ibren fdjon

gefdjloffen, bie anbre flidjt nod) an ifjrem. Tiefe fäfjt eine

931ume faden, ofmc fie tüieber anfmfjeben. Sene
!J
eDt ^ c Winnie

auf nnb flidjt fie in ifjren. gtoei ßtjaractere.

4589 (Siner fitit im SBaunt berfteefr. 3)a fcfct fid) ein SBogel, auf

ben legt ein ^äger an. Situation.

4590 griebrid) 323ifrjelm III nnb Sdjönlcin, mie Reiter gegen ben

%xfrt ben 2t&fotuti3mu§ fcl)rt nnb feine SKebicin nebmen mill,

bie id)led)t fdnnccft. (SJefjcimcratl) Neigebaur.

458? Bpäter zugesetzt 4589 vgl. X S. 342, uff. 4590

vgl. ..D.r Rubin" V. 962
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4591 2Bie, toenn bie SERenfd^^eit üftidjtS, ctfö ein au§ einanber ge<=

tegter Drgani§mu§ märe, eine Vereinzelung kr ©lieber unb

xUMeber«3nfammcnfnüpfung berfetben burdi $nftinct unb @t)m>

pattjie ?

4592 b. 1!) Wtai)

fyabz idj beu brüten Stet be§ Sftubin gcfd^loffen , unb jiunr tu

Penzing, unb beut (gtücf beu £itef: 3ftärc&en=»£uftfyiet gegeben.

Slucf) biefer Slct hat mir Ijödjftenä ad)t Sage gelüftet; nie

arbeitete icf) fo rafd).

G

4593 ©tfjlag (ftnem nur auf beu ®opf, gleid) bort er 311 fingen auf.

594 @3 giebt Seute, benen mau, menn fie beu einen ©tiefet

fd}on an fjabcu, nidjt unbebingt zutrauen barf, baß fie and) ben

Reiten anziehen werben.

4595 äßann bat ein äftenfdj bie milbefte Stimmung? Csd)

nientgftens bann, menn id) einem Üiegeunutrm am beut [209] Sßege

getje, anftatt üjn 51t zertreten.

4596 §otluuber, blüljcnb, bie 53tüteubaüen fo bid, bafc fie uüe

SSotfen ansahen. 3" •'dinget* ©arten.

4597 G'in SWttcnbaiun, fo überreid) beblütet, bafj er in ber

gerne tttie eine farbige Suft*@rfd)einung au§faf) , weil man fo

menig Blatter, at§ ^meige bemertte. SBot. ©arten in ©djön*

brunn.

4596 f. vgl. „Im Frühling« VI S. 375 2 Baron Bügels

Garten in Penzing, noch vorhanden; dort waren Hebbel und

Christine am Tai;- ihrer Hochzeil
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459 iä 06 nidit fpäter ein lieber btoß babnref), bafj man (Safe

in'§ ©tut einftrömen läfjt, vertrieben loirb? K|Ioroform. ©e

firifj ftnb atfc ftranfbeiten nur barum töbtlid), loeit man jie norfi

nidit rafdi genug beroättigen fann.

4599 Wennbt. warben finb öerboten. Cb bie 3vofeu roieber rotb

anhieben werben in biefem o a br.

4600 Xie ^ffanjen finb gar uidjtö Setbftftänbigeä für ficfi , fie

l'inb bie Organe ber ®rbe, burd) mcldje jie un§ bie SebenSrrafte

entgegen ftrömen (äjjt, bnreb bie fie nnl anbandet.

4601 Ter Strjt, ber fein Weeept febreiben tonnte, meil er fo in«

3d)reiben tarn, baf? er nidjt mieber aufborte. (Fritsch.)

4602 3u SBarfdEjau null fid) ein Sßole in einem Dfen berfteefen.

@& fi£t fcfjon ein Ruberer barin nnb ein SBorncfjmerer, bodi ift

$foj3 für 3*°ei- w^ut ab!" ruft ber bent Geringeren 31t.

.V>(£. Tennenbaum:)

4603 [210] „(iv ift mobt Aleiicb, aber ausgeblutetes.

"

4004 3ft Pompeji. „Seijen Sie Sidj Sltte§ an. SBenn ^Uiuen

(SitroaS gefällt, fo fagen Sie'3 mir. 3$ itebl' e§ 3$nen in ber

erften 33ountonb-;ftad}t.

4005 $)ie 3diminbfnd)t fofl anfteefen. SBie ift ba§ mögftcr)?

SBorauf beruht überhaupt bie Stnfterfung?

(im Wenfdi, ber eine Sammlung !iDfonardjen*9toritäten ",11

lammen bringt, Söartfjaar, Pantoffeln 11. f. m. nnb etroaä ftiebtt.

1599 v-l. 30. May Bw. I S. 429 4602 vgl. „Noch ist Polen

nicht verloren" VII S. 21 6 ff. 4604 vgl. „Michel Angelo" \ . 38?
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4607 SHarnm ift ber Tiditer nicbt and) gleidj 50cann ber Xhat?

SSarum bav (^el)irn uid)t and) Tvauft ?

4608 Sie 3(meifen*2Birtt)j'd§aft im bot. ©arten, mie fie über ben

gangen SSeg in einer Kolonne liefen, ©inige bortoärtS, 2Inbre

jnriirf.

4609 Sludj ba§ ift eine nncfjtige Seite an ber Siebe, baß ber

Siebenbe burdj bie Siebenbe eine SBerficfjerung be§ perfönltdjen

2Bertlje§ erhält, bafj er fid) fagen barf: id) bin 51t ettt>a§ ba,

id) bin fein teeret %liä)t§.

4610 SBei'nt grof)nteidjnam§feft in Sßenging: ein alter äftann

trug bie Raufen, bie ein Ruberer fdjlug, aufm Würfen nnb ein

Blütenblatt am »vorffraant.

[211] b. 12 3mm.

4c. 1 ,\>ente tjabe id) ben erften Stet bei Moloch gefcfjloffen. Tie

3bcc §u bem Stitrf tarn mir fdjon in Hamburg mäbrenb ber

2Tu§ar6eitung ber ^sitbitl). 2tu§gefiir)rt nntrbc bie erfte ipätfte

be§ erften Stcti in Neapel in ber Locanda la bella Venezia.

Tic ©djtoierigfeit liegt barin, baf? ba§ Sßerf burdjauS im 33a§*

retief-Strjf gehalten merben innü nnb bod) nidit fatt merben

barf, toa§ fdnuer ju bermeiben ift, toenn man vht,', nnb Meieren

nid)t bloil legen foll. Uebrigen» betetjrt mief) mein t'tnfentfjaft

auf beut ßanbe, bau mein Widüarbeitenfünncn im Sommer

eingig nnb allein in ber fürchterlichen Stabt-Mine feinen (%nnb

gehabt bat.

~D

461a „^n Xc^notieen gittert ein £yeber, aber Sl einer fo feljr, mie

ber ®e§öot feibft."

4612 vgl. „Der Ruliin" V. liif.MT.
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4613 GSine ©tabt, bie erft atö £obtenftabt eingenommen roirb,

nadjbent and) ber teilte ficf> getöbtet bat ober geftorbett tft.

4614 3» einem gegriffen ßanbe foEC faft gebet Scejauföieter feint.

Sßatürlidj, biejg latent allein fönnen fie cnttuicfeln.

5ßen#ing b. — guni).

4615 @§ giebt Seilte, bie ©inen nur bann im Schreiben 311

ftören glauben, menn fie Gittern bie ,\>änbe bittbeu.

46 >e „28a3 fott id) effen? geb, muft mir fdjon perlen, erfjte

perlen, fodjen lallen." ©ine 9teidje, bie atö Bettlerin ftavb.

[212] b. 25 guttj.

4617 SBeicI) ein Gube loirb fttxboni nehmen! Sßorgeftern er*

rjtett id) feit bieten Monaten 31111t erfreu 3M toieber ÜRacfjridjt

bon irjm. Gr fi£t im ©ctjulbttjurm, feine grau rootjnt fömmer*

lict) in einem elenbcit ©afttjof. gm bor. ,s>erbft gab idj Unit

fd)on 30 f(, geftern bradjte id) ir)r 20 ft. SSie fror) mar fie

bariiber! SSor jtoei gatjren t)ärte fie fidj t'aunt baruiit geoücft!

4618 Gin §err tjört in ber Üßacrjt feinen S3ebienten fortroä'ljrenb

roinfetn: adj, mie bin idj burftig! @r ruft ilm: „got)ann!"

Sodann fommt. „(Sin ©fa§ SBaffer!" .vuer, ©uer ©naben!

„Tarn trinf, ftfuter ©finget!" (Raab)

4619 gm Umgong lernen, rjeifjt gugleic^ genießen.

4620 „kugeln ober äJcutfen, mir gletd), toaä mid) umfcrjroörmt.
1'

461G vgl. VII 8. 2 1 6 ff. V. 153 f. 4618 bekannte Anekdote
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4621 ^n Xeutfd)tanb faun nur bcr getjorcben, ber gum Gefeilten

geboren in.

4622
sJätr berjentge 2Bi| in gut, ber ben SSrij) bcr Statur aufbeeft.

b. lften Cctober.

4623 Gkftern bereitete meine liebe %xau mir eine fdjöne lieber-

rafdjung, bie ibr noKfommen gelang. Sie rjatte 3111- örinnerung

an einen mistigen SKotnent unfer ftinb malen (äffen, ot)ue bau

idj etraas bauon tüufjte. SJhttt batte fie auf ben 2(benb Jreunbe

getaben, unb mie id) um G Ufjr bom 2vat["213]3iergang gu vniufe

tarn, fonb icf) unfer grofce3 Zimmer fefttid) crteudjtet. Igdj trat

f)inein, begrüßte meine öäfte unb merfte noer) immer 'Dciditv, 6i3

mein 2tuge eublid) auf bie 25anb fiel , an bcr ba? s-öilb auf»

gelängt mar. 3tnfangv mar idi, mie c~ mir im Ueberrafcrjungen

immer gebjt, confternirt, bann freute id) midi beilud), mein

Jitele nun aud) fo 31t beulen. Xa* Sßttb ift aujjerorbentlidi

gelungen unb ba3 fteinc Xiug, au^getaffen uergnügt megen ber

Dielen Sidjter, trat immer uor bie &>anb Ijitt unb rief: Xiet.u!

^TietM! Xa* miebcrljotte fie biefen borgen gteicfj mieber.

4624 (£3 giebt iOcenfdjen, bie eine ftrone unb eine 2tetfnabe(

^ugleid) aufgeben !önnen.

Xer 9Jcenfd) ift ein \Heoluv= 3dilaudj mit ben in alle

SUdjtungeit au§ einanber geljenbeu SBinben.

4626 2o menig e3 grofj unb ergaben märe, fidi öon ber Öuft

ernäbren, 5teifd), 23rob, SBetn unb Cbft berfdjtttäljeit 3u.mo((en,

10 menig ift ee grof? unb erbaben, bie gemöbnlidien ÜDttttel 311

1625 gemeint ist Görres vgl. III X. 5168
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neraditeu, burd) bic ein vernünftiger ^mctf allein erreicht

toerben t'ann.

4627 2üte§ 3B e i b. „Sie bräunte meiner SRadjbaren li a b c

n

nticf) ruinirt. I^cb, befehle fte jebe§ WM in ber Sotterie."

4628 Ser Säger bjat fein ©emcrjr an einen Saum gelernt.

Xer £>afe läuft baran vorbei, ftöftt e* um, e§ cjefjt to* unb ber

^äger fällt.

4629 $ebe§ (Sdjiofj an ber £l)ür ift ein §j5a§quill auf ©ort.

4630 ^rofa, bie in Sßerfe „aufartet".

4631 Dr Böhm redmet bie S£obe§furdjt mit ju ben firfjerften

Symptomen ber Spolera unb jmar nad) eigener, an ficfi fclbft

gemachter (Srfaljrung , ba er nur in ber (Ibolera, nicfjt aber in

anberen Tobfrant()ci[214]ten ben -Tob gcfürdjtct bat. §Jdj glaube,

er Ijat föetfjt.

4632 Sßarum ift baZ Ueberfetjen fo fcfjiuer? 2Beit bie SSörtcr

nerfdjiebener ©pradjen fidi nur in ben fcltenftcn gätteu üott*

itänbig bcden, ba bie nerfdjiebcnen SSöffer mit s3iotf)iüenbigfeit

an ben Singen burd) il)re ©pradjen bie berfdjiebenften ©igen*

fdjaften mit Vorliebe rjeroor tjeben. Sarum seirfjnet ba% SBort

in ber einen ©pradje ba3 Sing nur in hm äufjerften Umriffen,

wogegen e» in ber anberen jebe Sinie, ja jebc linte anfdjau»

lid) macht.

4033 Wü 23(ut SSIumen begießen motten.

4630 vgl. „Vers und Prosa" VI S. 346 1631, 1 [als] mit

2 §tuar [aus]
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4634 „2Bie alt bift Tu V" 40 ftafyxt. Jllio 40 2treidie."

IJn golge bereu ber lob. (H.)

4635 (iiuer fontmt borauf 51t, wie ein Ruberer hingerietet

werben [ott. „Ter Sdwft, midj fjat er andi einmal Der*

uuutbet!" 333er bift X11V „Ter unb ber!" Sßie? £>at er

Ttdi nidn getöbtet? Tafür foll er fterben!

4636 Sitten Svrecfjen ift ein rafcfje^ Sudiftabiren.

4637 „2Bir brängen une jum Wenfdientbuiue!"

Sporte ber Letten.

4638 Ter btübenbe ßinbenbaum, in beut Jaufcnbc oon dienen

fo fununtcn, all ob e* ber Sturm märe.

4639 Sftouffeaul 33anbgefcf)id)te - - Tramolet.

4640 S)a§ 2enn ift eine au§ (auter Quoten beftebenbe ßinie.

4641 Slm Regenbogen ntuf? man nidjt SJBäjdje aufhängen motten.

4642 [215] SBer idiwtmmen fanu, ben reijt bie Tiefe nur.

4643 ©Ott iiiun man nidit auf ber Gkige äftufi! inadien wollen;

er fyat ein dir für bie Sphären.

4644 ä>cad)' Tir bal ßeben ja nidjt fauer

l\\\b renne rubig gegen bie ÜKRauer

4634 vgl. III N. 3999 4635 vgl. VIII S. 376 4639 vgl.

V s. 266 4642 Jamb 4644 vgl. VII 8. 209
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9Jcit Seinem .Stopf: ^afi Tu nur ©lürf,

(So meidjt bie äKauer öor Tir yirürf.

4645 „Tu baft micf) eben üergiftet!"

2)u nmjjteft e§ unb ital)inft ba» ÖMft?

„SBeil id) fterbcn Will, feit id) Weif*, bafj id) bir im

2£ege bin!"

4646 Sie Watnr forgt für 2ltte§, Wa§ fidi itidit nun ibr etnotu

cipirt, j. 33. für Sßilbe unb ftinber.

4647 SSenn Qemanb berfjeiratt)et ift, fennt man fein ^beal ober

füllte e§ bod) feinten.

4648 Sen, ber fcfjon fdjtäft, werfe nidjt auf, um ibm gute üftadjt

§n wünfd)en.

4649 (Sine Strmee ift bod) nur für ben getbfjernt, toa§ ein

Serkon für ben Tidjtcr, bie Siege fteden barin, wie bie Tragobien

in biefcm.

4650 §äf3(id)teit jur 2d)ünt)eit:

SBärft Tu nid)t, fo mär' id) and) nicrjt, id) bin Tein

Sfäeberfdjtag.

4651 „Tie ßuft l)at fid) 31t meit auägebeljnt, barum mirb fie nie

ein Saphir."

4652 [216] 33iete Scute betrachten bie poctifdjc Literatur ofö eine

2lrt orrenban^, Worin fie 2ltte§ fagen bürfen, Wal ibneit anber-

WärtS bie 8toang§jacfe lUiieben mürbe.

4645 vgl. V s. 134 1648 vgl. „Gysres V. 1840
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4653 „Ter ift nidjt einmal in feinen SDrucffeljtern naiu!"

4654 „SRotiüirt!"

ÜJBarum niebt!

2tber roeifjt 35u, toa§ e§ fjeifct? (S>ö Ijeifjt, SDeüte Suftfteine

in roirflidje %u berroanbetn nnb nadrmiuetfen, mie ha* gefdjiebt.

Ter SSerfudj roirb aber geigen, bafj bie Sßrocebur nnmögltd) ift.

b. 20 3lot).

4655 ÜDtorgen, b. 21ftttt, fommt mein äftubin §ur 2tuffitf)rung.

93ei ber 75-rcinbartiöfcit be§ ©egenftanbe§ nnb ber fidj immer

mebr bergrö^ernben 3^ meiner geinbe, bie fdjon jettf in öffent*

litfjcn blättern gegen ba§ iljnen nod) unbelannte 2tütf §u gelbe

gießen, befürdite id) einen fditimmcn l'tuofatl.

b. 22 Dec.

4-550 (Heftern batte id) bie greube, Zerboni für feine 2luffä|e in

ber Sfteid^eitung 32 fl 31t bringen, üftun bat er bod) über bie

Tvefttaejc, roa§ er brandjt.

b. 25 Dec.

4657 (Heftern nntrbe id) am 2Beif)nad)t3abenb bnrdj ein aller

(tebfte§ Sßüb überrafdjt. SEßie id) in ba% ertendjtete 3' nimer 311

bem pradjtbotten Tannenbaum hinein gerufen nuirbe, trappte mir

mein Jödjterlein in ber ©eftaft eine* 33raunfd)roeiger Sauer«

mäbdjene, rote fie bort auf ben Warft geben, entgegen. Sd^roarjel

vuttd)cn, nur [217] ben vünterfopf bedenb, mit langen rotben

Räubern; rottje* Sfeib, furg gefdjürgt; omidelftrümpfe nebft

Seber=2d)nl)cn; eine geftoditene ftiepe auf bem »lüden, angefüllt

mit Stiiffen nnb Studien für midi. £a~ 2lHe§ liattc meine liebe

4657 25 aus 24 3 trappte über jprang
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grau a\\ ben 2tbenben gemacht, roenn idi nidit 31t Manie uitb fic

lüdit auf ber 33iH)ne befdjäftigt roar; id) Ijatte nidit ba§ ©eringfte

baoon gemerft. S)a§ inirrifdic flehte Xittg wollte bie Suepe bat

gangen 3lbenb nidjt toieber ablegen, e§ fafj bannt auf beut Stuljt

uitb an unb tvanf. SBeS borgen* holt [ie immer meine £affe,

meint idi, nodj im SBett ttegenb, auSgetrunfen babe; beute morgen

fant fie ebenfalls int .s>aubd)cn ber ÜKutter, blieb aber bor beut

SBaum beiuünberub neben, ben idi bnrdi bie ©laStljüre crblidte,

fußte ba§ bariti liäiigcnbc ßonfect, rief einmal über ba§ anbere:

fdjön! jdiön!

4658
V~V brei äftonat int ;]immer finenb, um uadHier fagcu 31t

fönnen, er feti berreif't getoefen.

b. 31 Dec. L849.

4659 lieber ein ^afyx 31t ömbe. 3m Slllgemetncn biefetbe Un-

fniierlieit ber ^uftanbc , itüe im borigen Saljr; nirgenbS eine

Hoffnung auf enblidie ßöfung bei ungeheuren gefettfdjaftlütjen

Wärbfel*; nirgenb* audi nur ein ernftlidier Sßerfudfj; bagegen

toieber überall bie |\urdit, bie ftranfbeit bei'nt rediten üßamen 31t

nennen uitb bie SBunben ju fottbiren; überall ber alte v>an gegen

bie iDiauncr, bie al§ reblidje Slerjte bc& tlitnt. 2Kan lebt fo

fjin uitb genießt, toie [2 IS] am Slbcnb bor einer 3di(adu, toaä fict)

eben bietet; fclbft beut Stünftler wirb e§ fdiwer, ftdfj in feiner

^'ongotfirre über ben 35unft»2Botfen 31t hatten. Gearbeitet: ben

hinbin uitb ben erfteu 2lct be§ äKotodj. SSiete 2luffäjje, bie tijetfS

in ber treffe, fljeifö in ber Dftbeutfcrjen
s
43oft, tljcilv in 9totfdjer§

^abrbüdieru , tlieilv in ben SBiener ^abrbüdicrn , tlicilv in ber

Wcidisjcitung. fteben. ©ine ©rjä^tung: bie Sinti! ©inen Sßrolog 311

©oetfjel Jubiläum. (int Sßaar ©ebidjte. Slufgefüfjrt nmrbeit am

1657, ia gemerft. [freute niorg] 17 [toben, [auf]
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Söurgtfjeater bon mir: äKariamne unb ber Shxbin. SBeibe fpradicn

roenig au, aber gröfctentfjeifä an* äußeren (Srünben; jcbocf) ift

e§ morjl ratljfam, toenn idfj alle meine Tränten borfjer bruefen

faffe, ©etoiffenljaftigfeit in ber SJJiotibirung unb liefe int Sau

finb bem publicum gu fremb geworben, al§ baß e« beu SBticf

in bie Totalität eine* äßerfä , meint e3 ibn tüd)t in'v Sweater

fdjott mit bringt, int Sweater erlangen folltc. Druden lief? id)

ben 3d)notf bei Weher, ber in feiner äufjerft eleganten 2tu§*

ftattuug Beifall §u finbeu fcfjcint; e§ ift ancf» ein gang broUigcr

äßenfdjen=Säfer , ineljr aber freilief) auef) nidjt, roa3 mir jebod)

bie ftritif nidjt glauben mift. [219] s3(nd) ber Xrud ber Mariamne

ift angefangen. Unter beu nett gemad)tcn galjtreidjen 33efannt=

fdniften mill id) nur Cotta nennen, ber mid) befudjte; gegen bie

Hamburger geit citt ntert'mürbiger (Xontraft, üftäljere Sßerljält*

niffc angefnüpft mit Raab unb Dittenberger. Üicbacteur gc*

morbeu, unb jroor be§ Feuilleton* an ber Cefterreid)fd)en Oieidiv

^eitung, ob ba* SSerbältnifj jebod) 93eftcmb fjabeu roirb, ift bie

Frage. -Ta§ flehte SDcabd)en gebeibjt, e* l)at feine ©lottern glürf*

lid) übermunben
,

31t beut Qtotd bradjten mir beu Sommer auf

bem ßanbe ,31t. (S* ift unfere größte Freube unb fteljt je|t itt

ber ^eriobe, mo man bie gortfd)ritte ber fttnber nadj ben

SüBorten ntifjt, bie fie au*füredjen tonnen. SCRit ber ükfunbrjeit

meiner lieben grau get)t e§ beffer, mie t§ int borigen ^aljvc

ging, obglcid) fie jetrt überbefd)äftigt ift. gn mir fclbft regt

fid) ba§ ßeben nod) immer mäd)tig, fo biete Steine man mir

aud) auf ben ftopf luirft. Voilä tont
1

1659, 20 und 21 e§ über iic 22 bringt aus bringen
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[220] 1850.

1 San:

*66o Ten geftrigen 3lbenb febr bergnügt bei Dittenberger ju*

gebradit. SKeine liebe fvrau tankte bie Cachuka wtb mar jclir

luftig. Sine ©aronin au§ ©attijien erjagte mir ©djauberbinge

über ben Stufftanb uon 1846, mo bie ©bedeute fief) bie „©uiKo*

tine" gcmünfdit baben, um SJttäjtS StergereS leiben ju muffen.

4 66i S)ie Sranfbetten , bie ba§ 303adj§ttntm ber ^icnidibcit be-

jeidjnen, nennt man Sftebolutionen.

4662 Qd) trug mein SMbdfjen auf ben binnen, briiefte 1% innig an

miefj unb fagte: ©ort erbalte ®idj! ,,^a, ja!" fprad) ba»

flehte £ing, afö ob e§ bae berftanben Ijätte.

4663 ad Faust, (bei ber 2Iuffutjrung)

2Bie fonnte ($reidjen§ äJiutter ucrgtftet loerben? Sonnte

Sauft, ber JKaturfunbige, jid) fo bergreifen?

2Bie tonnte ©retdjen ibr Sinb umbringen, ba [221] bie

3Jhitter fdjon tobt mar?

4664 „@ä tarn nur mr föomöbic ber ^erauSforberung , nid)t

jur Xragöbic be§ S)ueff§."

b. 6 Febr.

4665 (gben erfahre id) au* ber SReid^eitung, bau Oehlenschlaeger

tobt ift. (St bat fid) in Copenhagen cbct*inenfdilidi grofje SBer

bienfte um midi erworben, o" bem Sinne, worin er eS wobt

gewi'tufdit haben mag, tonnte idi ibm nicht banfbar ienn , benn

aU Xidjtcr tonnte ich ihn nicht fo hoch [teilen, roie er fidi felbft
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[teilte. 216er gern Werbe id/3 51t feiner Qdt offen befennen,

toaS id) il)iu fd^utbig Warb.

b. 13 Febr.

4666 £itte träumt in ber (eisten
sJiad)t, ein $ube foH getauft

Werben nnb gWar burd) ben genfer, tiefer tippt il)iu bvei

yjlai hinten mit beut Sdjwert auf ben 9incfcn, wätjvcub er nieber

gefniet ift. £cr Täufling ftelttt fidj, at§ ob er meine, e§ ift

aber ein grinfenbe§ Sachen. Tabei trägt er einen taugen

2d)lafrotf, ftatt be§ fdjwargen geierfleib§.

4667
ri
(gx fagte, ee> fei) ifjut ein gemiffer öiquor befannt, ber,

lueuu er bei gemäßigter SSärme auf ba- 331 ut eine! ÜJttenfdjen

ober eine* Kjiere* gegoffen mürbe, bic gange (tfcftalt be3 (tobten)

•üölenfdjen ober Zljierei? norftellte nnb gmar bic (sjcftalt bc§

sDtenfdjen bitrdjfidjtig." (ibelmann* Selbftbiograplue 2 315.

4668 [222] Gin flaue« £iub, mit lädjelnbcm ®efidjt: „/pciit

braudY id) nidjt in bie 8d)ule 51t geljen (ffatfdjt in bie .S^änbc)

benn Ijcut' mirb meine Eftutter begraben."

Baronin Feiu-htersleben.

4669 (Sine SKutter (bie äftutter ber B. F) träumt, fie fälje ifjr

tobte* ftinb in einem gang naffen ,\>embd)eu. „Slber, ^olbi,

maritm fo naß?" „SBarum meint bie
s.UhttterV" antwortet ba*

Siinb unb ftößt fie mit ber vrnnb bei Seite. ©iefelbe.

4670 Xk $been * SSerbinbungen fcfjeirten im SBafjnfinnigen unter

bem öefetj be» Söibcrfprud)* 311 ftefjen.

4671 $u wiffen, baf5 er bumm ift, ba3 ift be§ Summen Iwrfiftc

Sflugbcit.

4667 vgl. „Agnes Bernauer" III S. 116, 2c ff. und Anm. dazu

1 [(Ein] „(Sr 4668 bekannter Witz 466!) Märchenmotiv



352 SBien, 13. §re6ruar 1850. 1672—4681

4672 Xa-ö äßifjbeljagen, toal bcr SHeib 3)idj cmpfinbcn [äfjt, wenn

itint eine Keine SBo§t)eit gegen Stfdj gelingt, bal cmpfinbct er

immer.

4673 gür £iti Ijetfjt 6a! fo biet afö weg. Üteniid) mar bie

Suppe Ijeifj. Sa fagte fie: ba, beiß! ©ine tounberbare Sprad)

bübung, in bei man ben ringenben SDJcufdicngeift beutlidi er-

bücfr. ©ie erbjob bo§ Slbjectiä Ijeijs 511m ©ubftantiü, linb bien

e<3 fort geljcn.

4674 liti fagt: Siti mill bieS ober ba$\ Säfar ipridn eben

fo, mit gteidjer Dbjectiöität. Sic (f-nben ber iUenidibeit

!

4675 Settefrocf.

4676 „$infdjer!" 2BoJ toillft Tu? „Sidi fetbft!"

4677 Sie SSirfung erlifdit olbiUid), mie ber electriidic Strom in

beut unterbrochen Setegrapljen.

4678 Sie .\>anb(uug friedet, mie eine Sccentbcrflicgc.

4679 [223] 393er nid)t 3KetaH genug 311 einer OMotfe bat, ber

madjt einen gingerljut nnb rjängt tf)u in bcr ftirdie ber ßiü«

putaner at§ ®Iocfe auf.

4680 „Siebet SBolf, feg' Sidi fdilafen! So fdiön fannft Sit

gar nitfjt träumen, bau Sit ben £raum bei'm (frmadieu nidit

oermirflidn fanbeft!"

4681 2Bol)l rebet fidi bie Siebe ein, ber (i-inbruef, ben ein
v
,Hl>

gefdjiebener binterlief; , fönnc nie ocrbleidien. Stber fie irrt.

Tic oeit mübert ben 8dimeq mir burdj bal SBerbunfeln biefeä

(iinbrndv.



4682—469J SSten, 13. gebruar 1850. 353

4682 Tic Stfjnnfpiclcr bürfen in Tentfd)(aitb fdjon roagen, fein

®ebätf)tniJ3 ;,u fjaben, benn baS publicum b,at feinS.

e
1

Tic oiunifrau boti Orleans ift ScrjitterS fjödfjfte &erou§te

(lonception, tote bie Räuber feine t)öd)fte nnbeiiutfjte.

4684 Gin Jenbenjftürf, roortn bie ^erfonen einfad) bie ^artbei*

btätter ablefcn.

4685 (iin ^nfect in ben SDimenfionen eines SüöallfifcfjeS ausgeführt:

gräftfic&fteS Wefdjöpf

!

4686 „£cn, ber £ir bie ©rabfdjrift ntadjen roirb, fennftXn nidjt!"

4687 „(Sin (iehenSroürbiger §8ü|! Sine fiiüerbc Sragöbie!"

4688 „$crj lt)iH mir ein Tent'mal fetten, fo bod), bafj man eS

fdion an ben (Mrän^cn meines Cetebe* erbüd'eu foll."

4689 ©djaufpiefen beifjt bod) am Cntbc nur: rafd) (eben, tut«

enb(id) rafd)! ©inen Scfjauftriefer recenfiren, Ijetfjt alfo ben

ße&enSprocefj eines äftenferjen recenfiren.

4690 SSolfSfcenen : bie G£rMrmlidjiett be§ SßotfS wirft tragifdj,

mal eS mie (öS getrennt uont ollgemeinen 5ftepS erferjeint, gleidj«

fam, als roüfjte eS nid)t, bafj bie @rbe eS trägt 1111b närjrt.

4691 [224] SSer Wirb beim bie $erle tnS äfteer merfeit, weil eS

Xand)cr giefct, bie fie roieber fyerauS fifdjen tonnen!

4682 vgl. „Der Deutsche Mime- VI S. 379 4685,i $nfect

über flffe 4689 vgl. „Schauspielerkritik" VI S. 374 4690,2

c§ [in]

AMibcI, Eagefiüdjer III. 23



354 SBiett, L3. gcBruor 1850. 4692—4699

4692 tihtent .SHube t'aun man oon beut ,MÜd)lcin fpredjen, baä

ifjtn gebraten roerben fott, fobalb bie vnmuc ba§ lii, worin e3

fteeft, gelegt unb ausgebrütet liat.

4693 (iin Stinb blaft ein ^nftrument, bringt Ijimmtifdje Jone

fyeroor, uttb lucifs fetöft nidjr, baß e§ ba3 tljttt, rtrirb oor SBonne

entlieft.

4694 Sie £id)terf)öf)Ie. (9ttte» Qtebicrjt üott mir.)

4695 ©rft bie leiste Sinie eines 53ilbe§ recenfirt bie erfte.

4696 g§ giebt SJienfdjen, bie in ifjrer 9fäeberträd)tigfeit ilircu

Sßorjug iehen, ;v SB. in ibrer geujigfeit, Slnbere 51t betrügen.

4697 2lnt SQSettergtaä bal SBeibdjen, bei* auf gute-? SGBetter beutet,

mit ©ehmtt brausen anhaften unb nun barau glauben, baß audi

mirfüd) gute 1? SBetfer fomme: biefj ttjun bie Minber unb einige

Regierungen

!

4698 Ter ©efdjttfjtfdjrcibcr malt bie ÜJKafdjitte in ibren äußeren

Umriffen, ber Tidjter ftetlt bal innere (betriebe bar, toobei er

benu oft, Wo c- uerbeeft ift, auf bie !föaturgefe|e jurüd geben muß.

4699 ["225] S)er SDJütfer Slrnolb unb griebridj ber ©roße.

Tranta.

4694 vgl „Das Licht will sich verstecken" VII S. L73f.

4699 vgl. V s. 269



4700-4702 SBien, 10. %pxil — 22. Wtat) 1850. 355

b. 10 2fyril.

4700 (Sollte fid)'§ ein 9ftenfd)cnfinb benfen, ba% man, oljne

3taat3fecretair ^u fetm, ba§ ©intenfafj für'§ Sanbfafs galten

itnb in» Sageburf) ausgießen famt? SDJir tft'S begegnet!

47ox[226] SSrie.f an *J5rof. $ im m ermann ad Maria mne.

— Später fann fie üjr (Sdjroeigen nod) weniger brechen,

beim fie üermag fo roenig utefjr mit, al» ohne Herodes gn

leben, fie üermag it)re Siebe §n itjnt aber nur mit bem SDafetnt

felbft §u erfticfen itnb baf} biefe itjre Siebe in ben testen

Momenten bie ©eftalt be§ §affe§ borgt, bürfte tief in bei*

meibücfjen 9latur begrünbet fetjn unb am Ghtbe gar nur ge=

fdjeben, lueÜ aud) fie unntfdjt, roa§ er münfdjt, nämlid) bafj er

fie nirfjt überleben möge. 22 SDJat) 50.

4-o3 SDie Sitten wollten au§ bem Srautn meiffagen, roa§ beut

9ftenftf*en gcfdjetjen mürbe. 3)a§ mar oerfefjrt. SSeit efjer läf*t

firf) au§ bem Xraum meiffagen, um* er tfjitn mirb.

4700 die Seite [224] ist nämlich mit Tinte übergössen, der

Schnörkel füllt den Rest. Dr. Hecker verweist auf Schopen-

hauer „Versuch über Geistersehen und was damit zusammen-
hängt." (Ausgabe von Frauenstadt. 2. Aufl. 1891. Bd 5. S. 21

4701 vgl. Nachlese I S. 286 ff. Robert Zimmermann hatte das

Drama in der Beilage zur Wiener Zeitung am 11. und 14. Mai

1850 (N. 57 und 58) ausführlich besprochen 4702 vgl. „Der

Traum als Prophet" VI S. 344



356 SBten, 22. SÄaij 1850. 4703« i

4703 tiin SÖtomt glaubt im Sieber gcbutbig 311 fenu, lucun er

ba» gieber nirfjt auf Sßtftolen forbert.

1703,2 darnach neues unbeziffertes, auf der Rückseite un-

beschriebenes Titelblatt



o
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35S Stgram, 2. Sultj 1850. 4704—4711

[1] 1850.

Agram in Croatien b. 2 Quin.

4704 9htr um anzufangen!

4705 ®er ^mtmadjer au§ ben 23ergen: „unfre budligte SBett!"

4706 @§ ift gang natürtid), bafj febe* ®efd)(ed)t ba§ 3^ea ^ ^er

9ftenjd)r)eit in bem anbeten crbütft, ber SDJann im SBeibe unb

ba§ 2Bei6 im Wann.

4707 SSarum gefjen bie finntidjen triebe be§ rjöfjeren ajlenfdjen

nie auf bie reine ©crjöufyeit? SBeil in ber Söoftuft eine getotffe

3erftörung§fud)t liegt, bereu fie fidj roorjt bemüht ift, unb roeit

ber SÜienfd) ba§ SBonfommcne, roie e§ ficfj in ber <3d)öur)eit

fpiegett, nidjt jerftören rann!

4708 „Ökofje ^erren öffnen bem publicum irjre tyaxU, roeit

fie ftd) fdjämen, ba§ allein 51t befifeen, roa§ fie nid)t attein gc*

niesen fbnnen."

4709 9Hdjt ein deficit ift (sdjulb, bafj ber 9)ienfd) fterkn mufj,

foubern ein Ueberflujj.

47"o 9)?an fann fid) fefbft feine Stätljfel aufgeben.

47" -Ten ftinbcrn toirb jutoetfen 31t 2.s3eif)nad)t ein Sweater 6e*

fdjeert. 33ei biefen Srjeatem füllte man einige SBienex Sweater*

Tidjter anfteffen.

4704 ff. vgl. die Reisebriefe aus Agram X S. 161 ff. 4710

vgl. II n. :;oi;n



4712—4719 Slgrom, 2. 5uuj — SSten, 6. September 1850. 359

4712 SBenn man einen Söranb (öfdit, i)at man üdj barnm gegen

ba§ Breuer oerfdjmoren?

4713 Sebeä SBort ift, mie eine garbe, fo and) tüte i^taaB.

4714 „Sftacb, Sonnenuntergang nnb bor i'iditairainben ganfen unb

prügeln bie Sttenfcljen fief) nidit; evit, menn fie ficrj bentüd)

mieber ferjen."

b. 6 Sept.

4715 „
s

^ii", mir müßten fdjon Stile, allein über (Sdj(e3tt>ig=§oI=»

ftein, am gebrochenen Sergen geftorben ferjn, menn mir, mic bie

gran-jofen, baran fterben tonnten! (Magern?" [cgte Sßrof. Jvid)te

511 mir. (ir t)at gair, >)icdit.

+7 i6 [2] Solan t'ann z§ bereuten, baf? Sümpfe entftcficn. 316er

man fann e3 nidjt bereuten, baf; tfrofobite in ben Sümpfen

entfielen.

471- $eber (iharaeter ift ein ^rrtlnim.

4713 ?(lv 33rutu3 aufrief: bie Tngenb ift ein leerer SKante! ha

entjd)(DB er fidj nid)t §um ßafterteben , fonbern bnrdiftadi fidi

bie Sßruft, um in feinem üßlut ben testen Junten ber Jugenb

auSgutöfdjen.

4719 SBenn ein uniberfeller, XHllee nmfaffenber nnb beficrrfdien*

ber Sftenfcr) geboren mirb, fo getjt ein SBoHuft * ©efü^l burcp

SBeftatt; e§ ift ein 2tnbere§, ein dotier ®efteigerte§ , fo lange

er lebt.

4714,i [Dor] „
sJiadi 4715 Datum später zugesetzt 1716

vgl. „Ein Erfahrungssatz" VI 8. 361. VII S. 352f. 4718 vgl.

„Verschiedene Consequenzen" \ I S. :;G9



360 äBieit, 6. September 1850. 4720—4727

4720 2Bav foft ba* ökfeu, bo§ e>nicn in jebex Spfiäre? Sern

.vörfiftcit ben 2lu§brucf geben, beffen ber äKenfdj in feinen 6eften

Momenten, bic äKenfdjfieit in iliren 6eften.3nbiöibuen fäfiig in,

bamit e§ bem SKenfdjen in feinen fdmmdien 3Komenten 5« .v>ülfc

tommt unb bic OJlenfdjfieit gegen ilirc i"di(cd)tcn gnbibibuen

ic()Üt3C.

472» „©eföft toenn Xn blnteft, jag: id) fefnuinfte midi!"

4722 SBenn man Ü0£ontag§ grüne SBtätter 31t fidi nimmt, Söien§-

tage; (Sffig unb 3Kttttoodj§ Det: fann man bann 3)onner3tag

fagen, man tjabc Salat gegeffen?

4723 „(Sine ftanone erfinben, grofj genug, bie Cirbc hinein ju

laben unb fie ©Ott in'3 Oniidü ju fdiicfseit."

4724 [3] „©teuergafiter !" Sdninpfnamc in Ungarn unb Kroatien.

4725 (Sin fatchttfdjer ftabn nrirb beranfdü unb bann auf .vuUiner*

liier gefetzt. (§rr brütet fie au§ unb bält bie Südilein für bie

feinigen. (Kroatien)

4726 Sftafenoluten 511 ftiffen. S5tutet§ auä bem Unten üftafen-

(od), fo nntcrbinbc man, fo ftar! man fann, bic üftageftourjel

be» Keinen ^ingeri ber linfen .\>anb: redit«, bie bet rediten.

(£6. Tir. Schwarz in Migrain)

47^7 Suttjcr fat) feinen eignen Sdjütten an ber SBanb nnb

toarf baä Tintenfan nadi ifint. Stfcer, töie ba§ fidj entleerte,

loar ber Teufet toirfftdj gemalt.

t720 vgl. „Das Gesetz" VI s. 365 4722 vgl. „Räthsel"

\ II S



4728—4736 SBien, 6. September — 25. Cctobcr 1850. 361

472Ü Wlit beut geigenfitatt Begann bie Kultur. SSenn man auf

A-ranfreid) ficbt, fo fdjeittt fte mit bem SBegtoerfen beffel&en

;,n enben.

472 9 c?iue grau tnirb älter, afcer nid)t alt.

4730 „£cin ^t(b ift meinem ©efic^t nid)t nfjnitdj!" 3tun, fo

mad)* Sit baJ5 Sein Öefidjt meinem §8üb älnttid) mcrbe!

47 3'
„

s
3iidit genug ift bie üftatur im menfdjtidjen 2tuge §u be*

nuinbent, aber unfcegreifftdj t>at jic im £l)r geftümpert."

(SDitten&erger. Slu^fprudj be§ alten £tebemann in .yxibelberg.)

4 "3 2
S3et beut grollen Sdiriftftcller dat jeber Sa|) ein SUleufdEjen*

gcfidjt.

47 33 (vin granjofe fang, ftatt: ©ott erhalte unfern föaifer!

(^)Dtt b e fjalte u. f.
tu. toeil er bie Serben uermedjfelte.

b. 25ften Dct.

4"4 £eutc bcn 2ten 2fct be3 3Ioloc.li gefdjloffen.

4735 ÜBJenn man an 2Iefdjt)to§, Sopf)Octe3 u.
f.

tu. bentt, ift e»

uid)t, alc> ob man Vlbler fäfje, loeldje bie ftvalten tn'3 gelfen=

gertpp ber ©rbe [4] gefdjlagen bätten unb fo beut Cremt Xrotj

bieten V

4736 (vju flehte» ftinb, ba§ eilten ?i-ifd) u>on .s>onigteig berfpeift,

ba§, atö e§ Ujn Ijalb öergeljrt fjat, aufruft: er meint! unb nun

]\\ effen auffjört unb felbft §u meinen anfängt.

47:>G a. Et. £iti.



362 SOSieti, 2. SRobem&er 1850. 4737—4740

b. 2 5Roo.

4737 8töenb§, lote icf> fdjon im 95ett tag unb meine Jrau fidj

entfleibete, fiel auf einmal bo§ fefimere $ubit&>33tfb, bo§ über

bem Sopha im (An'fcüfdjaft^iiuntcr flauet, mit argem (Gepolter

herunter unb gerfdjlug bic auf bem Tifdj fiehenbe SBafe mit

ben Sßifitenfarten. Tic Saue, moran e§ hing, maren 311 bünu

getoefen. 35a§ 33i(b hätte ^emanb erfd^Iagett tonnen, meint

gerabe liiner aufm 2opha gefeffen fjättc.

4738 (Sin ÜÜJlörber, ber fiel] nun [einem JDpfer %u bem äftorb*

gefdjäft fctbft iueefen (äfct. „Um 6 moüt' icf)'* thun , ber ftanb

gembhjtlid) um 6 auf, ief) noch nicht, alfo bat id) ihm, mid) 311

roeden."

4739 ®er Job ftcht immer mit ausgebreiteten 2trmen hinter

un§; im (Schlaf fchdingt er fie um nn§!

4740 Tie 'l>ref;freibcit gehört nidjt 311 benjenigen Gütern, bie

von 3cit(id)en, borübergeljenben Söebingungen abhängen, bie alfo

fjeute gegeben, morgen ioieber genommen toerben tonnen, (iin

(iingriff in bic Sßrejsjfreifjeit eilten einzelnen SBolfg ift immer

3ugteid) and) ein (iingriff in bie allgemeinen Ncdjtc ber äftenfdj*

lieit. Oft er3eugt ba§ eine 93otf burch beroorrageube ^nbioibueu

Sbeen, bie ein anbere§ berteiöftd>en folt unb bie erftieft merbeu,

Wenn bie Sßre&freiljeit fehlt. Tann fontmt bie IKeufcbbeit um

itjren Tribut. Tie $rejs[5]freif)eü allein ift e§ folchemnad), burdj

bic ber Staat, ber grofje Körper, in bem ein einjetnei Sßoll

fief) glieberte, in bie ^ccufdlbcit, ben noch größeren Mörpcr, ber

aitv allen einzelnen Golfern beucht, toieber aufföft, inbem fie

4738 daneben 0*« 4740 vgl. „Die Freiheit der Tresse"

VI S. 362 und X S. L34,isff. 9 Sie aus 3a, bie



4740—4748 Söten, 2.— 15. SftoüemBer L850. 363

ben £ybeen=Ue&erfdju§, ber in jenem bieffeicfjt rjerbor tritt, biefem

oiifütjrt. greiftet) ift $re|3freir)eit oon Journal *grecfjr)eit ftreng

§u unterferjeiben.

L5 Wo«.

4741 Eitert fujjt if)tc Hebe SDhttter e6en, fcrjmaijt bann mit bem

äJhmbe unb jagt: id) effe äffe .Slnjje!

474-' ©in Siberlafj ift notrjig unb neu einem glor) läfst er jid)

beiden.

4743 Qu ^pomburg bejdjeert bie jürjtüdje Familie ben 5(fjncn

yi 2öeir)nacr)t ; unter jebe§ Slfjnenrntb wirb ein Jifd) mit ©c*

fdjeufeu unb Stcfjtera geftetlt. ((Sin Samntcrinübdien'i

4744 '.Hnd) bie Sßferbe (jagte mir ein Dfficier) fjaoen ba§

Kanonen jicber. 3)a§ ijt bie Segitimation für ba§ be§ 3ftenfcf)en.

4745 Sftörber: id) befreie £>icrj bom Werbenfieber, garjnmct) it. f. in.

4746 Slngtoüna im £r. ö. Sic. fterjt ba, toie ber Genfer) im

sßarabiefe gtüifcfiett ben milbeu Spieren.

4747 Xiti ftieg mit mir bie Sretotoen binauf unb §är)Ite: 1. 8. 3. 5.

Tic Bafjfen ^tte fie im ©ebäcr)tnif3 , aber bie Reihenfolge unb

33erfnütofung fannte fie nod) nidjt.

47i ; £iti t'ain in mein Sinter, afö id) gerabe mit A-reuubcn

potitifcfjc Singe erörterte unb jagte nactj i^rer IHrt: auf ben

Sdjoojs, fdjöne ükfdiidite ergäben. Qcfj nabm fie auf ben

4740, u f. von Jyveilidi später zugesetzt 4.4<i „TramM'spiel

in sicilien" 1 ber [ettt3] 4747, 1 mir] tfjt



364 SBicn, 15. Sßobemficr 1850. 4748—4754

©djoofj, jpvadi fort nnb fragte in ben Raufen : ifi baä eine

fdjöne ©efdjidjte '? Sie: ^a, nneber!

4749 [6] Gin Ijiefiger Sßrofeffor b,at nur einen einzigen oidibrer,

bcr and) nur au§ Tanfbarfeit für ein Stifcenbium fommt. 2fat

Sdjtufj be§ Semefterä fteigert er feinen Sefyrer: nm ben Sßreil

tarnt idj ben SSSeg nielit mel)r machen! i Sdjrßtter)

4750 Gfdjcnmaljer ftefjt in Heidelberg- üor bcm UniöerfitätS«

Öebäubc nnb luiff e3 burdj feinen SGBitten 6 c tu e g e n.

(SHttenberger)

4751 ^rofeffor 9d)röttcr, bcr (Stjemtfer, er^ä^tte mir, baß

Messenhauser tf)it ein Sßaar Jage t>or ber Ginnarnnc non Wien

$u fid) rufen ließ nnb itni beftürmte, irgenb ein gerftörungS-

mittel unerhörter 9(rt 311 erfinben. „N. N. fjat Stnttoerpen gc=

rettet, retten ©ic Wien !

"

4752 SDerfelbe: Endliclier, ber fid) entleibbete, berfauft an

^emanben ein Ghtt in Ungarn, ba§ ifjm nidit nur nidit gehört,

fonbern gar nid)t eriftirt, fteUt alle Urhtnbcn au§ nnb jatjlt bie

Renten bi3 an f. Job.

4753 £, bie Stntile ftetjt nidjt mefjr auf,

li-> liegt nid)t in bcr Singe Sauf,

2)afj (£ttt>a3 erft fjeute geboren fen

Unb tanfenb $af>re alt babei.

4754 SSir Ijaben eine Xentfdje Jvlotte, aber t Xentfditanb, alfo

berrentofcv ©ut.

4750,2 e§ über jie 4753 vgl. \'II S. '211 und „Michel An-

gelo8 V. 269ff.



4755—4759 Sßien, 15. üßotiember — 25. 3)ecetn6er 1850. 365

4735 SBaritnt hnponirt bie Sedheit eincv Jcteberträcrjtigen bie ju

bem ©rabe, bafc man fetbft üerlegen mirb, wenn er nidjt ber*

legen ift? 3BeÜ man beult, er fouue fo fed unmögtid) feön,

meint er mirftid) fo nieberträcrjtig märe, nnb barnm glaubt, man

(jabc ifjtn unredjt getrjau.

4756 [7] ©er SäJccnfdj: baä ^urdjfdntitteprobuct bon 5ftatur nnb

SBilbung.

4757 SBoriu befteljt bic fog. Stnmafjung be3 höheren Igttbiüt«'

buum§ gegen bo§ geringere? Qin feinem ©efüf)t be§ natür-

lichen Sßert)ältniffeä ! SBarum nerlangt ba$ geringere SInerfennung

ber Rarität? SQSetI natürlid) ber (Xorporat geminnt, mae ber

(General berltcrt. SSorum fann ba3 rjühere barauf nid)t ein*

geljen ? SBeil e§ lügen nnb (jeudjettt müfjte

!

b. 18 Dec.

4758 (Ben, 2lbenb§ um 8 Uhr, fjabe id) ba§ Xrama 9Jcid)et

V

.H 11 g e 1 o bollenbct, ba? id) bor ctma bier SBodjen anfing.

b. 25 Dec.

4759 Ten geftrigen S33eir}nac^t§ * Stbenb fcf)r glüdtid) mit ben

SUceinigen berbraetjt. titele mar, meinem SBunfdj gentäf?, mieber

atö 53raunjdimeiger Söauemtäbdjen augelleibct, bm3 ihr altertiebft

ftanb , nnb martetc nun im IXabiuet meiner grau , mit bem

Stücten gegen bie 05ta*tl)ür gefegt unb bon ber Keinen Clont*

teffe Sidjtenberg unterhalten, auf§ Slngünben be3 prächtig herauf

geputzten, im großen ;

J>tunuer aufgepflanzten 58autn§. ^ufcl3t

mußten ihr bie Stugeu zugehalten werben, meit fie gerabe int

eutfd)eibenben Content uidtf länger ju bertröften mar. • Xauit

4755, 1 Matlint über $red)f)eit L757, 1 getmnnt über nerltert

1 i 59, 9 länger [3ur (Beöulö]



366 SSSien, 25. $ecembet L850. 4759—4763

eine Ueberraidntug, eine greube, bie fte mirflidi fprad}to§ ntadüe.

(Sie gtürjte, roie eine bunfetrot^e .Stirfdie, roie meine liebe grau

fagte. £eute fatj idj auf ber Strafe uod) einen Keinen ÜEBeüj

uatfjtöbaum tragen; ber bat gehrif ba§ meifte (Sntgüden (jerbor

gerufen, benn offenbar hatte bie SJhttter erft io f p a t 9ftatfj ge*

febafft. ©in üerfpätctcr 2Betfmad)t§baum

!

4760 (£in ©djtoffer in Wien erfinbet ein fünftftdjeS Sdjtoj? unb

fefet einen Sßrei§ barauf, c§ ju löfen. Seiner fanns, ba wirb

e» in'§ Criminal gebracht unb bort finbet fid) gteidj (Jincr, ber

e» oerotag. I Raab)

4761 [8] 31 u f c n t b 1 1 i n § a ni bürg, 3 m in er 1850.

4762 ©raoeufjorft: ©öufer, oon feineu ©ftera getrennt, in

Sittono lebenb. (vfenbc Stneipe; efenbefte* 3immer towa üa-y

feine. (Sr nid)t 511 &aufe, auf ber Kegelbahn, ^d) hinüber:

„Sinb Sie nid)t ber 9ceffe öon Campe?" 5)ann midi er=»

fennenb; grofje greubc. „2>a§ ift fcfjön oon Sir, S)u bift ein

berühmter ÜOtonn geworben , id)
—

" Uebrigen§ nod) immer

ein roadrer Snabe. Sein ©ruber: SBerner au§ äßifi). SUieifter.

Tic Gltern fteinatt, gerunzelte ©efiebter, ein 3"Q teibenben Un-

willens über ben Sorni. (Sr füllte fdjon üöürgermeifter ieim unb

ift faum 2)octor. [9tüd6tid, lote er mein öatein * Seljrer mar.

ilirnft SUbredjt: Sie fürditen (Srarjenljorft? @i, Sie finb

ja ftärtcr, roie er.") Sein erfter üßefudj bei mir, atä refdier

Onnnuafiaft. Saffee» Iriufen bei ilnn. .s>iHtr,eitsgcbicbt. Sßiffenfd).

herein, 2)ie sJ>citgiieber.]

4763 Sftenbtorf. 5ßt)ittfter. Toet. ber äKebicin, im Stabium

ber 9(riuenprari«. Qtang mit ibm juni liholerafraufen, ©r

4759, uf. Sie — fagte. a. 1!. zugesetzt, nachdem 12—is§eute

—

8Beüjnad)t§baitm ! bereits im Texte später zugeschrieben war
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fidjer; id) mufjte fdjon, lote mir in bie Strafe tauten, bafj ber

spat, tobt iei), meit bie alten SBeiber bie >>änbe jutn pmmel

erhoben, at§ üe beit Strgt iahen, ®am, obgteicfj idj tbn äugen*

blicflidj aufflickte, fannt auf "> Minuten ;,u unc> in ben (Saftljof.

©ang baju gemacht, Stiuber 5« wiegen. Slbgetljan für immer.

4764 2BÜf>. runter. Xobt. v \iu .V'oc-pitat berfdjieben. 5ß

ßetjtel ©tabliffement: SSeintetter, in bem fidi ^eber für 4 Shilling

betriufen tonnte, mäbrenb ber 2Birtf| ihm mit Sßitjen ;i la

Saphir unterhielt. 2tn bief, ^nbiuibuum i)abt id) [9] auä Xitlv

marfdjen freuiibfdiafttid)e Briefe gefdjrieben , meit bie Bduume

e§ ',1111t „reinen unb begabten* ^üngting geftetrtpelt fjatte. (iriter

Ciinbrnd ferjon roiberroärtig. „SBenn fie reif merben, fallen

fie ab."

4765 Xoctor 3>nrfv. ^m füllen SBatjnftnn, beredjnenb utadi

Gravenhorst) mic tjodi ber ytnr .stimmet gefahrene Ghriftu* jettf

fdjon fet)n muJ3, meun er and) nur 2
1

2 Jutf in ber Secunbe

geflogen ift. (ibeutaU Hegelianer, aber obne aden (Miatt,

(irbfeuidmote ofjne Grbfen, bie ber .s>err Wihl brotegirte, meit

ibm ba% s£rotegiren fo tauge mobt tbat, all ber ^rotege nidit

3u fjod) mud)3. ^e^t aufgehalten oon ^reunben, bie ba§ ©ffen

für xb,n bellten.

4766 ^nliu-? Campe. 2Bie immer, aber mit 2dmee bebedt;

fein Saben ba§ Sager be§ Wabicaliviuiiv; bodt ift fein Stntfjeil

uid)t gang ber be^ ©efc§äft3manne§, obgleich grofjentbeilv.

4767 Stmalta Sdjobbe. 2lucb, mie immer. Qux Ä'üethe

mobnenb auf bem 2tabtbeich.

4768 gn Slltona. üftadj ber 2dUadit bei ^bitebt, ber SBatcon

im ©ifenbafmfiof, bon mo immer bie £>eerberidjte mit einer

(Stentorfttntmc berrünbigt mürben.

4764,7t'. vgl „Prophezeihung" \'I S. 366 iTGG, 2 — 4767,2

späterer Zusatz 1768 noch späterer Zusatz, vgl. III X. i;; i, 6 1 ff.
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b. 29ften Dec.

4769 21m erfteu 3Beit)nad)t§tage trän! idj mit meinem alten

Avcunbc gritfdj auf 3)u unb Tu. ,\>cute morgen jagt mir

meine grau: „im erften Moment mar mir ba§ nidfjt rcdjt, mir

mar — babei traten ibr bie 3" brauen in bie Singen - - a(§

ob'3 ein Stäub an mir märe!" (Sin aUcrfcbönfter $ug oe§

tiefften ©emütfjS, wertt), an einer ^ntia, einer Teebemoua §u

leudjten ! Unb bollt'ommeu berechtigt

!

4770 [10] ©in ÜDcenfdfcj begebet in ©raj einen Söcorb, mirb faft

übermiefen, erhält aber, meit er fetbft 311111 ©eridjt gebort, ja bie

Unterfudjung eine Zeitlang geleitet bat, bitrd) feine doftegen

(Gelegenheit gnr ghtdjt, unb ftüdjtet nad) Ungarn. Tort tritt

er, unter falfdjem -Kamen, afe Gommi* in ein ^anblungäljauS,

gewinnt bie Siebe ber Tocrjter unb raeifj ftc 311 überrebeu, fid)

entführen 31t taffett. <Sie motten aber nid)t sugfeid) berfdjroinben,

er berfteeft fid) bal)cr einige Jage bor bem feftgefeftten Tage im

Heller, 31t bem fie aHein bie ©djtuffel bat, unb mirb bort bon

ir)r ernährt. 3(ber in gofge ber fiebrifeben ©efbanutbeit er»

frantt fie, befommt ein Werbcnfiebcr, fbridjt in ibreu ^bantaficcu

immer bom Seiler, mal Wicmanb oerftebt unb liegt fo tooetjen*

lang ba. 2lt§ fie genefen ift, ift er berfjungert, ba Sftiemanb in

bie Setter fam, aU fie. (Dr Pacbler)

477' gaefjarias Werner bat in Wien einmal fo gebrebigt.

„(Sin Heine§, gan
(
3 Keine! Ting bat ber äftenfcfj, ein uieber»

trächtiges ©tuet gtcifd), momit er am meifteu fünbigt, e§ ift bc&

uuanfebnüdifte feiner ©lieber unb ba3 büfefte juglcid)." (2o

fätjrt er lange in (Squiboquen fort, bor betten bie Tanten fid)

entfetten unb bie Söcämter fdjaubern. (iub(id) ruft erauä: „fott

4769 vgl. „Gyges and sein Ring" 1770 vgl. VIII S. 376f.

und Anm. 4771 vgl. X S. 227, wff. 2 f. ein — gtetfdj ü<lZ
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idj'3 (5nrfj jeigen, biefj böfe fleine ©mg? $dj §<&'§ feiber and),

idj bin nid)t auigefd^Ioffen
;

feljt |er; ba ift'3!" 2)abei ftretft

er bic $itnge au§ unb befreit bie s}(nbäd)tigen Don i()rcr

Slngft. i gritftfj.)

4772 (iiu orbeutlidjer Sonferöatiöer barf fid) nidjt einmat

tu a f d) e n.

4773 ÜBerle bei 393i£e§ fönnen uitfitttid) iet)tt unb tuaren e<§

oft; rjoetifdje SÖerfe fönnen e§ gar ntdjt ferjit unb roaren ei

nie. Xie ^oefie fafjt 2ltte3 in ber äßurjel unb int 3ttfammeu=

fjang, ber 393i£ fanu fid) red)t tuot)l and) an'S Singerne bangen.

[11] b. 31f*en Dec.

4774 2T6ermaI§ ber galjrei = xHbidUtm ba ! 3 111 Slttgemeinen ift

^(id)tv gcfd)e()eu: Xeittfd)tanb -liegt §erriffen unb gerfdjüffen ba,

toie immer, unb and) bie (Surouäifdjen 3u fraube fiub gang bie

alten geblieben. 216er ber Strom, ber im uorigen ^at)re bod)

•'iiodj bellen fdjlug, ift fe|t uöUig tuieber eingefroren unb bie

^Diplomatie tattu 2d)littfd)ut) laufen, tuic fic tuilt. 2Ba§ bnraitc-

tuerben fod, tueif) id) nidjt, aber ict> fürdite früher ober fpüter

böfe folgen, beim idj fetje nidjt, bafs bie Regierungen fiefj

irgeubluo ernftlid) beftrebeu, bie unabweisbaren
l

Dcationa(=33ebürf=

-kniffe, beren brennenbe* Öcfüfjt bie Reoohttion allein (jerbor rief,

and) nur anuäljernb gu befriebigen, unb toafjriicf), fie [äffen fid)

auf bie Sänge nidjt mit (bemalt erftirfeu ! gdj Tclbft bin jetn

rutjiger, tuic in ben legten gtuei ^aljren; id) roeifj, baf; z§

tuieber hinter ift, aber and), bafj ber ©ingetne ben grüfjting

> 5 nidjt gurücf rufen fantt, barum (äffe id) meinen Sßffug im Stall

fteljen unb t()tte, toa§ fid) fjinter'm Cfeu tbutt (äfjt. ÜDieine

^riüat-3?erl)ä(tniffe (jaben fid) uerfdjtedjtert, feit ber Xocter

4774,16 fid) über man Hjun [lann]

Hebbel, 2agcbüdier III.
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Saubc ba§ SBurgtljeater birigirt; ber äftann ift öom erften SÄugen-

blid au auf -ö Wcbaffigfte gegen micf) unb meine grau aufgetreten,

unb fudjt un§ bi§ gur Stunbe ben Boben unter ben güfjen toegso

§u sieben. 28a3 mid) betrifft, fo begann er ba[12]mit, bafj er

meine Bearbeitung be§ ^suiim (läfar oliuc äffe Umftäubc bei

Seite roarf unb feine eigene fpielen tief?, ja meiner grau fogar

bie bereits ftubirte 9toHc ber Sßortia loieber nahm unb ifir bie

erft 51t ftubircnbe ber ©atpurnia jutheitte. Später entfdjulbigte 25

er fid), er fjabe üon metner Bearbeitung gar 9tic^t§ gehmfjt,

tua§ idj freilief) gelten (äffen muffte, toa§ aber, ba bie Stoffen

fd)on aitvgetrjcilt roarcu, gar nicfjt benffiar ift. Leiter leimte

er bie Xarfteuung ber tum §olbein unbebingt angenommenen

^sitlia, ja fogar bie SSHeberbolung be§ Herodes unter ben nid)* 30

tigften SSortoänben ah, mäfrrcnb er bie mifcrabelftcu SDcadnoert'e

$)u|enbroeife §ur Stuffufjrung bringt unb Birebpfeiffereien neu

einftubtren täfjt. Sannt berte^te er fogar ben SKec&täpunct, ba

iebe§ angenommene Stücf n)entgften§ tjonorirt unb felbft ein

burd)gefaffene§ brei Sttal ruiebertjoft mirb. S33a§ meine grau 35

anlaugt, fo nafim er ibr itirc befteu Collen unb gab ibr and]

niefit eine einzige neue, ja er sroang fie, auf einen alten, Oon

.V)olbein felbft für ungültig erflürten unb nur au§ Seriellen, une

ein ungerriffen gebliebener, aber Gezahlter SSkcfjfct, [13] nod) unter

ben Steten beftnbftcfien dienere geftüt}t, ©rofjmüttcr unb Timmen io

gu foielen. %o& ift beim ein SBerfudj mm moralifdieu Worb,

ba eine Sünftlcriu, bie ihre Gräfte ungebraudit rubeu [äffen

nun;
, fidi bemüht ober unoenmfjt felbft oer^ebrt, unb natürlid)

and) oerliert. SBe^eicfinenb für ben Wann ift e§, bafj er auf

ben Jag, roo mir öon unferer Hamburger 3teife jurücHommen 45

1774,82 die Theaterbearbeitung von Shakespeares „Julius

Caesar" ist verloren 39 SBecbfel, [nid)t uertilgten (13) Reoers gc=

jtütjt] n benn [getoife (?)] ein [moralijcfyev Rlorö, ba eine] 11 amb

[tnnerlid)] ift [Rad)jtel)en5es]
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füllten, ioeit ber Urlaub abgelaufen mar, ben llriei 2tcofta,

worin meine grau bie gubitf) fbiett, angefe^t tjatte; 3ftorgen3

traf fie ein, 2tbenb§ mufjte fie auftreten , unb menn mir unter*

toeg§ ein ttugtüct gehabt' fjätten, atfo ein Sßaar Stunben langer

50 ausgeblieben mären, mürbe fie ba* Repertoire geftört, atfo (Bott

meiil , \vüv
,

gu ertoarten gehabt haben. 2öar)rXtd^ , bei fotetjen

(Erfahrungen ift ba3 2£ort be§ pjarifäer§ : Jperr idi baute £)ir,

baf3 icf) uicrjt bin, mie biefer ba! am Drt; ^snbiinbneit, bie biefer

fttcintidjfeit fäljig fiub, motten £id)ter fetm! ©enug bauou. —
55 $m Sommer matten mir eine Reife, erft nadj Migrant, bann

nadj Hamburg, lieber Kroatien legte id) meine (Siubrürfc in

einigen Reifcbricfeu [14] im SBanberer nieber, bie freiticr) nitfjt tuet

iagen wollen; in Hamburg famen mir ein ^Saar Jage bor ber

2d)(ad)t bei gbftebt an. Sltleä baute feft auf ben Sieg ber

- Hdileömig-Molfreiuer, bemtodj uerlorcn fie unb int ©runbe mar

33eibe* einerlei, benn über ba§ Stabium, mo ber Sieg nod)

etma§ cutfdneben fjätte, mar bie grage ja fdjoit tängft t)inau§.

gm Stftonaer 53af)n()ofe mürben SftactjmittagS immer bie neuften

Radn'idjten über ben 3tanb ber £iuge non einem SSatcön

65 herunter burd) einen iOtauu mit einer Stentorftimme üerfüubet;

Jaufenbe berfammetten fid) bort, unter benen and) id) fetten

ferjtte. (i* mar meine Stbftcrjt, meine grau allein nact) Wien

jurüd reifen gu (äffen, aber bie Sauöefdjen -äftanöber jmangen

mid), meinen "^{an gu änbern, id) mufjte atfo barauf oeradjtcn,

roauf biergeljn läge nadj ftiel §u gel)eu, obg(eid) id) meinen s
,ßaf?

fd)on fjatte. Druden tief? id): Herodes unb Mariamne ; Rubin';

Trauerspiel in Sicilien unb Julia; bereu letzten 33ogen id) bor

mer Jagen corrigirte. (Gearbeitet: biete Stuffäije; ben gtoeiten

Stet be§ tUcolod); ba? fatt)rifd)C Trama SJtidjet Stngeto unb gang

/•"^utet.U nodi bie Stbfertigung ei[15]ne§ aefthetifdien ®annegief$er§,

4774,55 Stgram, [beren] 63 IT. vgl. III N. 1768
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bie mit abgebrungen tourbe unb iljre SBienfie idum tbuu roirb,

roenn and) nidjt im Slugenbticf.
s
Jludi bie Sdjaufbieterin mürbe

liucbcv aufgenommen unb id) Ijoffe nod) auf gute Stimmung für

SlHerlei. 2)a§ lljrifdje SBermögen beginnt ju ftodeu; bie ent-

ftanbenen Okbidjtc motten 9tiditc- mefjr beifjen. gm AiidUing so

batte id) eine fdjtiiuiue tfranfbeitvperiobe burdjjumadjen j ein

rtionmatifcf)=rjäntovrl)ibafifcf)cc- Seiben ergriff midi unb berurfadjte

mir grofce Sdjmergen, bod) traten Sdjröbfföbfe unb bann bie

®aftmafferrur flute Tienfte unb je|t bin id), meint idi baS Hebel

and) nod) fü()fe, bod) fdjon tängft fo gut, afö bergefteüt. ÜDiein sj

titele gebebt, ift bid unb fett, an meiner lieben grau ängftigt

midj nod) immer ba§ .vu'ifteln
, fottft flelit eS and) iliv motu

Söefanntfdjaften: s
}>rof: g-id)te in Tübingen, mit bem idi genujj»

reiche Stunben fmttc; .poltet), beffen 2t)at'efpeare=^ovlefungen

id) bie nnid)tifli"ten Anregungen berbemte, luenn id) itiiu audi si

nidjt barin bestimmen tarnt, bafj 2bafefpeare ein gean s

^nul

im 2)ro[16]ma fei); Baronin ?yeucf)t er «leben, 311 ber bal

)d)on im borigen .^a[)\- angefmtbfte SSerljältnifj meit inniger ge-

worben ift, rooJ id) bon mandjem anberen nidjt fagen tarnt

SBenn id) nur behalte, roa§ id) babe, fo loill idi uuenblid) ju^s

frieben fetm!
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[17] 1851.

b. 1 Satt

:

4775 Ten geftrigen Stbenb mit meinen greunben bei mir fetjr

oergnügt ^ugeDradjt; ber neue Kronleuchter mürbe §um erften

9Jcal angegünbet.

4-76 Süßenn man bie Splitt* unb Sßerbenlofigfeit bei gegenwärtigen

©efcrjledjti betrachtet, fo fottte man glauben, bie Tobten ferjen

mieber auferftanben unb fptetten Seben.

4777 Cb tefj nierjt bodj im Mitbin eine Granate in einen Sftofen*

Eelcfj tjinein gelegt habe?

4773 3jjan fann einen Stein toorjl in bie Suft werfen, aber er

befommt barum feine Flügel.

4779 Hammer-Purgstall. 2ll§ er nacrj ber Training mit feiner

Avan anr'v Sanb fäljrt, brütft er ficr) in bie eine (rde bei

SSageni, jieljt ein Söucrj fjeröor, giebt if»r ein gmeitei, eine

(SJrammatif, unb fängt §u (efen an. — 2ln it)rem -Jcamenitage

fäfjrt er mit ifjr au£, iie luein nidjt toorjin unb ertuartet eine

angenehme lleberraferjung , er lenft auf ben ftirditjof ein nnb

jeigt ibr ihr ®rab! (Sßrof: Sdjrötter)

A7üo @in Stbo'tfjefer in Trieft bet'onnnt eine 2diad)tet uoll

Pipern, bereit er bebarf, unb lä|t fie in fein Sdjlafgemacrj fteffen,

o()nc bie 2d)ad)te( borfjer genauer §u nnterfndien. gn ber Sftadjt

ermadit er nnb finbet alte Pipern auf feinem 93ett. (It fnd)t ein

Sein ju lieben, obne eine ',1t beriefen, e§ gelingt il)in nnb er

fbringt bevau», entfoinmt and) giiicfltdj. Slber am. näcrjften

äKorgen finb feine uorher nodj fcfjroargen vutare grau.

(Dr Schmidl
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4781 [18] $ur Statur bei Sehen! gehört bor x'lücm bie unenbticfje

9teir)e bon (Sinbrücfen, bie attcm (vriftireuben , allen SBefenS*

formen , §u Sfjeil toerben unb ftc nugenblidtid) beränbern
,

}o

bafs eben baburdj auci) bott ihnen glcidj toieber ein neuer ©in-

britct aulgeht, ber abermatö neue tuedt, bie auf fie gurücftoirfen

tutb fo in (Stoigfeit fort.

78a „(Siebtl beim uncl) brüten, Spinnen in ber Sßeft,

$ä) bäcfjte bodi, ber Stoff toaV aufgebraust,

«Seit biefer ättenfctj geboren toarb!"

4783 „Sauf nid)t fdjnett, gel) (angfatn biutcr ihm her, bann

fängft Xu iljn!"

4784 Sm fyörjercn (Gebiet ber ®unft giebt e§ fo toenig fteberttcfje

äftenferjen, toie int (Märten lieberlidie 9tofen : Stttel toirb, toal el

toerben t'aun.

4785 ©ine tooljlgeorbnete ÜDienfcfjennatur fefct fidj, ohne fidj ber

Gräfte benutzt gu fetjn, fo toenig ben 3toecf: c"t0 Stagöbie ju

bichten ober ein anberel ®unfttoerl t)erbor yt bringen, atö fie

fich ben ßtoeef fe|t, aui beut ®obf eine 9tofe Ijerbor 51t treiben.

4786 3)a§ S)ramatifiren, überhaupt bal Tidjteu, ift fefjr oft nidit

mehr, toie bal Stümpern ber Stinbcr auf beut SUaoier. 2Sie

biefe nur bie -Jone angeben , bie int ^nftrument liegen
, fo er-

reichen untergeordnete Xicbter nur bie SBirfungen, bie bon ben

gormen nn^crtrcitnlidi finb.

1785 vgl. \ II s. 21 i. bezieh! sich wohl auf Laube 176

fie] e§ 1786 vgl. „Die Poesie der Formen" VI S. 348. VII S
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4787 Sidj beraufdjt fügten bei bem bloßen (Sebanfen baran, bau

e» SQ3ein giebt.

4788 „^rgenb ein entfdjeibenber Sdjtag f o Li gefdjefjen, aber erft

am Weburtstag bes AÜntcit. Xaburdi 511 fpät." gug.

4789 Xie Statur f»ätte ben Menfdjeu nidit beruor bringen tonnen,

wenn fie fidi feinen Hoffnungen nnb SBünfcrjen nidit geroadifen

fünfte. Sie gehören yn ihm, mie ba§ Sßaffer ynn ^-ifd).

4790 [19] 6§ giebt bramatifchc Tidjter, bie tüol)( eine einzige

Sigur mit Sehen au^uftatten üermögen, alte übrigen aber fdjatten*

rjaft faffen muffen. S)a§ finb bie roibermärtigften hon allen,

d-ntmeber überall Sefjnen, Slbera nnb %Jlu&Mn ober überatt

ftreibeftrid)e!

4791 l' :c Stufe fünftlerifdjer. SBtrfung: e§ fann fo fetm!

2te „ „ „ es in!

3te „ „ „ e§ muB fo fehn!

4792 Xnrd) Söerattjung ein ©itb ju Staube bringen nacr) bem

Wefetj ber Majorität! 2tdj, bie Majoritäten! !

!

4793 2lm teufet ein meines £>aar auffueben!

4794 ©inen meinenben Mann mnf? man burd) eine Ohrfeige

fdinett in einen roütbcuben öertnanbetn.

L788 vgl. VIII s. 377 f. und III N. 4880 J. XI 72,5

4792 vgl. „Der Genius- VI S. 369. VII S. 362f. 2 von 2td) wohl

später zugesetzt



376 SBien, 1. Sanitär 1851. 4795—4804

4795 Sic mcifteti tmf'ret ®u|enb-S)i(^ter iooHen ettoaS gang

2lnb're§ fagen, toenn fic anlangen, afö fto gefagt Robert, toenti

fie aufhören.

4796 SBürbige deinen bc» ipaffe», bcn Sit nidjt and) bcr Siebe

ttuirbigen föimtcft

!

4797 2Ber 9iid)t» ift, tarnt int t)öf)crcu Sinne and) nid)t

fcrjön ferm!

*798 ,,3d) effe auf $t)re ©efunbtjeit!"

4799 Sie $ietät ift mit bem @d)(af 511 rjcrglcidien. SftidjtS

^ofitiöelv aber bod) nnenbtid) metjr, mic alle jugeft>i|te <Sin
(̂

clI)cit

!

4800 Stiles SSortrefftidje bereichert bie ßuhtnft, ift aber aud) ein

9taub an ic)r, beun nie ift ein (Meidjcy mögttdj.

4801 greunbe fönnen nietjt unpartfieiifcr) fetyn , mob,! aber öor

lauter Uupartbeitidjfeit ungered)t werben.

4802 [20] ©§ ift fdjtintnt, wenn ber gute ÜDZcnfd) ju tuet fpecieffe

Erfahrungen über bie fcf)tedjten ntadjt; er lernt fid) bann ju

t)od) fdjätjen.

4803 gftan t'ann ein Sranta burcr) Bürgen berlängern.

4804 {&§ giebt $yerbred)cn, bie uon fctbft ftrafloS werben, »neun

Jaufcnbe fie begeben.

4796 vgl. -Ilass und Liebe VI S. 3 ii 4799 vgl. „Gyges"
zu V. 1810 ff. 4801 vgl. „Das Urtheil der Freunde" VI S. 368



4805—4813 2Bien, 1.— 21. Januar 1851. 377

480; Ter Dealer, her Xir fetbft Teilt 9SiXb malt, founttt erft

pte^t: e§ ift ber Job!

4806 2Sie tonnte ein SÜtcnfcf) buref) iobledite ©rfafyrungen an

8tnberen jur 9ttenfd)en=»33erad)tung fommen, roenn er felbft gut

bleibt uub füljtt, ba§ er beffer ift? C£r gehört ja mit gum

®efcfited)t!

4807 „Gin hattet, ba§ unter allen Umftänben mirfen joft, mini

am? beut ert'ranftcn 3fnbit>ibuum felbft gewonnen roerben.

4808 Castelli: Sßefudj) uou mir in Lilienfeld bei ib,m, uon itjm

in Wien bei mir: mors ultima linea rerum !

4809 föammerfjcrren leiben getuo^ntid) an ©teinjdjmer^en. i tueit

fie nidjt oft genug nriniren tonnen, menn fie im Tienft finb)

2ter§tfid)e 23eobad)tnng.

48.0 (§•§ ift noef) nie ein ©djarfridjter baburdj berühmt gemorben,

baJ3 er einem gelben ben föopf abfdjlug.

b. 211*« gern:

4811 ^eute fyabt id) ben Epilog gur Genoveva geenbigt.

4812 [21] $tt Sonbon merben ftirdjcn unb Kapellen auf 2lc tien

gebaut unb bie. SSermietfjung ber Stirdienftüljle bringt grofte

Titübenben. (^ittaöal)

4813 ©in 3 cit 3e . ber gegen einen SJlörber jeugt, med er e3

moljl mit if)iu meint, nid)t feinem Seih, ioubern feine Seele

retten mill.

4806 vgl. „Auf einen Menschenfeind" VI s. 363. VII S. 356

1808 v-1. Nachlese 1 S. 301 ff.



378 SBien, 21. Sanuar 1851. 1814—4819

43i 4 Sperr Anschütz fjat, roie id) l)bre, au§ bau gotftaff einen

Sßoffenretfjer gentadjt: neuer SBetoei§ für bie böHige Unfäljigfeit

unferer Schaufpictcr, in bie Statur bei .Momifdjcn einzubringen,

gatftaff fejjt bie ßonfeauenjen feiner Sßeftanfdjauung mit bem

f)ödr)ftcn ©rufte burd), roeil er fte für bie allein richtige unb ftd),

ben Präger bcrfelbcu, für bcn eigentlichen ®o£f bcr 9Jicnfd)l)eit

tjält. @r mürbe fic felbft ®ott gegenüber behaupten, unb wenn

btefer ihn in bie ,s>öttc oerroiefe, aufrufen: ber ©eroalt mufj id)

roeidjcn, aber 9icd)t t)ab' id) bod) unb muubcrbar ift'i nur, baft

eine 333eft , bie eine fo bornirte ©piijc t)at, mid) hcrborbringen

tonnte

!

4815 ®er (gröberer mit feinem (Sdjtocrtc ftetjt auf bcr (grbfuget

unter alt ben Sinicn, bie 9ted)tc unb Verträge auf dir gebogen

Ijabeu, ungefähr fo ba
f

roie in einem ungeheuren fSpinnennetj.

4816 Sftau fann fo roenig einen 33rief für Igemanb fdjretbeit,

at§ man für itm in ben Spiegel rufen fann.

4817 Üicpublid: 2lEe Xtjicre finb Untergebene, ber Sftenfdj ift

^räfibent, aber jcbcr Unterbau barf nad) it)iu fdjnappen unb

e§ fjanbctt fidj baruiu, ob üjn met)r angreifen ober oerttjeibigen.

4818 [22] ftünfttcr am Etaöier.

Wir ift,

3tt§ roär' id) ba eingefdjtoffcn

Unb foieltc mid) fclbft (jeraui.

4819 %d) ^ lllin inict) nidjt fünf Sftinuten uerläugncn, id) roifl ei

aber and) nidjt, beim roenn id) mid) nur um btefen Sßreü 6e-

4817 vgl. V s. [26. VI S. 345 a jeber Untertan aus Qfeber

4818 vgl. VII S. 2J i 1819 vgl. VI S. 363. VII S. 356



4819—4827 -Kien, 21. Januar — 10. gcbruar 1851. 379

lianpten fönnte, fo mitl id) midi lieber gar nidjt behaupten, id)

lebte bann ja nidjt fetbft, fonbern ein Slnberer lebte für midi,

ein ÜEBefen, ba§ idj nidjt bin.

482 2Benn ba§ SBolf feine Seibenfdjaften mefjr anfdjauen mitl,

fo l)at es feine mein
-

.

4821 (fv gtebt 2prad)en, in betten bie poctifdien (Sebanfen

erfrieren.

4322 ®ttt.ber finb Stattet

b. 10 gebr.

4323 ©eftern bett ©eburtötag meiner lieben grau redit fröfjftdj

begangen ; über 17 (Säfte.

4824 Xie ÜDtontefpan, ein ftinb aufm 2d)oof$, bei'm Okmitrer:

burdj ba3 ftittb glaubte bie Sünberin, fidj gegen ben s
*ölit3 ]\i

fiebern. (Stiebge. Urania)

4825 „SSetdje tteblidic ftinber!" Fi donc, ils sont les' enfants

d'un vaillard! (ffi™ M—ch; Tittenberger.)

4826 ©in Serecaner raubt bei ber lirftürinnng Wien'§ ein ®inb.

Sein Hauptmann null t§> ilim abtianbeln , nnt e§ ben (Sftem

jnrücf p geben, Cr mill ntdjt. „®£)er frefj' id)'äl"

2)ttten6erger)

4827 Xittenberger iprad) einen febr fdjönen ©ebanfen auä. ÜJKan

iofle bie ßeidjen mit ®tp§ übergießen. Xann märe jebe* lieber

Grmadien unmöglicb, ttnb nod) nad) Intnbert ^ai)vtn mürbe bie

12 neben Datum von 4823, vgl. VI S. 343. VII S.

1824,2 glaubte [jte] 4825,2 Metternich 4827 daneben: NB



380 äBien, 10. gebruor 1851. 4827—4833

gorm bei TOcnfdjeu [23] erhalten, bont ®örber aber, ofjuc

baft er btc efefljafte SSerroefungäbrocebur auf Die getoöljnfidje

SBeife burdi,ytmad)cn 6raud)te, btc leiste Spur 6i§ auf btc

^»anböoÖ ©taub berfdjtounben jenn.

4828 S)eti $ob nidjt btoft erleiben, foubern üjn genießen: 216-

fdjütf; ber Mr.

4829 s^rate nidjt mit deinen SBertoanbten. Ter ©teifj tonnte

ftd) fonft aud) auf» ©efidjt berufen.

4830 Ter £unb ljat eine fo feine üftafe, bafs er nodj au§ beut

ifiott) ben Straten Ijerau* rtedjt. 3ßa3 hat er babon? Tafj er

ifm frifjt!

4831 Söede ben $rrenben fanft uttb faf$' ifjn fd)c(tcn unb um

fid) fjaueu. (Jrft wenn ber Genfer) erluadjt, räumt er SDir ein,

bafj er gefdjtafcn tjat.

483^ 23c ben feit.

2£ei( gegen uu§ btc Grbe ftd) nidjt toeljrt,

Tic nur jertoftügen unb jerftüden,

Tarf id) ben $fof), ber fid) auf mir ernährt,

2Bte id) auf iljr, barunt nidjt finden?

4833 21 tt bic Tcntfdicn.

GtitÄ, fjofft' id), füllt (ind) einig madjen:

Ter offen aufgefberrte Radien

2)e§ Ungeheuer!, ba§ (Indi brofjr,

is.Ki vgl. 111 \. 3280. 335.S Vll S. 193 4831 ein 11. .eh

nicht ganz fertiges Distichon, vgl. „Gyges" V. 1840 483.' vgl.

„Moralisches Bedenken" II N. 3490 und VII S. 191 183:; vgl.

VII S. 214 f.



4833—4838 SBien, 10. gebruar !• 381

£odi nein, ^x luodt Cntdi erft oertragen,

2Benn 3$r fdion ftetft in feinem äftagen,

Tod) feöb ^f)r bann erauetfd)t unb tobt.

4834 Ü a r 1 % i di ii f e r.

2Mdj ein 2diauipiel für Götter! Tcnt unbergängiidjen Sdjitter

SBirb ein SSiüat gebracht! Saube bebanft fidi bofür!

4335 [24] „* * *

©6en nodi bl\t% ber Stufrufyr jum Angriff auf biefer trompete;

Tennod) ift fie bent 9tect)t nierjt für'3 £ebeum 31t fdiledit?

4836 ÜBenn man bie ®unftau§ftellungen befudit, fo follte man

glauben, mandje Silber jenen nur aufgehängt, luctl ba3 Comite

bie 2lbfdjrechmg§trjeorie aboptirt habt.

4°j3 7 Sßon ber öuft (eben ! ©ottte e§ gang lutmöglicb jenn ?

Sollte ber Sftenfdj niebt bereinft reine ®aje ju fief) nehmen

fönnen? SSirb er bann nid)t btelletdjt unfterblicrj fetjn unb mit

bem Tobe bie $eugung, bie ja getüifj einanber gegenfeitig be*

bingen, aufhören?

4838 Dr Lotmar au§ Frankfurt er^tte mir über B. (Sin bortiger

ÜOcaucrmeifter , üßamenS Ritter, babe wegen SSudjerei flüditen

muffen, fetj B. auf beut SSege jur 5ßoft begegnet unb {jabe it)nt

ein Sßaquet gegeben, mit ben SSorten : SBeroarjren Sie mir'3 auf,

e§ finb 10,000 ft barin. $)iefer behaupte nun, B. b,aiK ir)m

ba3 ^5aq: nur mit 7000 f( roteber §urücfgeftefft, roäljrenb B.

barauf beftefje, e§ fetjen nur 7000 fl barin geroefen. 3)ie 2ad)e

fet) gericfjttict) gemorben.

L834f. vgl. VII S. 215



382 SBien, 10. ftebritar — 1. 2Äärj 1851. 4839—4842

4 839 „Ter ättenfrfj foffte fid) immer feine Sttrmfetiglctt gegen*

toärtig polten. SDonn mürbe ha* ©lud ifm banfbarcr, bn§ Um
glüd ilm gefaxter finben, beim er jagte fid): ma§ bin idj benn?"

[25] b. I SRärj.

4840 ^d) war tnit meiner lieben grau jmei Tage in Sßreftburg,

mo bic Unbill) -mm SBeften ber broteftantifdjen ®ranfen»2lnftatt

gegeben mnrbc. SSir maren fcfjr bergnügt. Suftiger Slbenb mit

Sött)e, $aftor ^uiabe (ber aeabemijdje Sieber fang) 2direiber,

Dotter, beut alten 2lr$t n.
f.

m. 2>a3 ausgebrannte Scöloft mit

feinen genfter*2lugen*£öfjten nnb bem t)inetn fdjanenben blauen

§immet, ba§ mid) an'» Softffeum erinnerte. £cr Meiler im

©afttjof f)icf3 5Rod)u§. ^red)enb*öolie§ ipau» ; (Sebid&te, Sträuße.

Steine (Simbftnbung : mit mclehem ßcicrjtfinn, mie ein ftinbcrfpicl,

mürbe biefe ^ubitfi gcfdjricbcn, bie je|t fo ernftt)afte ätfenfdjen

in Söeroegung fettf.

4841 2Beld) ein ungeheurer ^xtti)um, 31t glauben, baf$ bie SBeft

auf beu eingebüßten alten Sdjtoetbunct mieber jurüd geführt

merbeit tonne! Slfö ob fie ihn jemals berforen hätte, menu

nodj 9ln§ieftung§rrafi genug in ir)nt borljanben märe, um bie

bortoärtl ftrebenben Elemente 511 baraltjfiren

!

4842 Tic Sfteujdjbeit t)at immer ein ljöd)fte§ £>aupt, aber tote

feiten fennt fie ifjren Sönig

!

4839, -2 f. Ungliicf aus ©lücf 4840 vgl. Studien zur ver-

gleichenden Literaturgeschichte Bd. I S. 450f. über Hebbels Be-

such des Pressburger Schlosses, wo er Uhlands „Das Glück von

Edenhall recitierte, und seine Enttäuschung durch die Tatsache,

dass es erst unter Maria Theresia erbaut wurde 1 Meiler ist

Kellner 4842 vgl. „Der verborgene Kaiser" VI S. 378



4843—4845 SBien, 15.— 17. Wlävs 1851. 383

b. L5 äM%
4343 SBctr bei Sdüiun^er brausen. Seine %xau, öon ber er

getrennt lebt, (ag int Sterben ; hatte trjtn, o&gteicfj fie fcfjon feit

einem ^afyvt an ber ßungenfuefit bamieber liegt, immer jagen

(äffen, fie fei) gefnnb. Gr li a t bie rjödjfte Slcßtung für fie, aber

fie fei) bie (iarrieatnr ber Jngcnb, bie nnerbittfieße, teilte (Son=

fequeng berfetben. 2l(S er .\>embeu ;,u eng finbet: „biefc finb

Öembcn für einen orbentfiefien 2ftenfcfien : marum bift Tn fo

biet? Ter Sdjtoiegerbater, ber feine fterbcnbe grau niefit ber*

feben [äffen mitt, nnb ben bie ftinber einfberren muffen, ba[26]mit

ein ©eifttiefier in'3 £>an§ tommen fartn. Schwarzer fetbft: „ba$

Ungtücf meidjt bor mir jurütf, el tommt immer in meiner 216=

bjefenfieit; £obe§fäIIe , meuu id) auf Reifen.* !ge|t feit niicr)

mein Sßerf (Sltttunbe), id) mürbe .ben ,\>a(v niefit bredjeu, tuenn

id) bom Qad) fiele, barnm jefieue id) miefi, e§ 51t enbeu." ©ein

33ruber, ber Eberftlentnant, ber ifim 31t ©firen einem Sotbaten

bie berbienten 9httfienftreicfie nacrj beut Diner fcfjon fientc, ftatt

morgen, geben lief?. — Xie neue SSerfieirattjung in adjt ^agen.

Sein 23i(b auf ber ®unftau3ftettung nnb bie 9icccnfion beffelben

burd) ben Verleger Sommer. „Sßarunt fiabeu Sie mir ba§

getlian?"

* 5 lu ei Ja g e i p ä 1 e r.

4844 Sßäfirenb er mir ba§ ergäfitt, ftirbt feine grau: idj mar

Urfadje, bafj er and) biefs
siUal nidjt ba$ Unglücf fafj. (Sin

ÜJJcaun, mit beut id) in Üßicfit3 übereinftimme, aber i)öd)ft tnter*

effaut. Sd)arf. (vtfig.

4345 Seilte, bie mau in SIcfit nebineu mufj , bafj fie bie Sonne

nicfjt 311 oft aufgellen fefien, meit ba§ fie beraujdit, uüe Stnbre

basS (it)ampagncr=-i riuten.

4843,n—20 von Sie und 4844,2 von fie später zugesetzt



384 SBien, 17. aRorg — Sßensmg, 2. SKai) 1851. 4846 1852

4340 Ten Slutor eines — eftjaufene krtttC id) niemall hriffen.

4847 2eb,ief;c nidit mit Slanoncn nadj mir. Db Tu raidj tobten,

ift nngehrifj, geroifc aber, bafj Tu alle SBelt roieber an mein

Tafenn erinnerft

4848 Studj ba§ SBeftgeridjt rjat Raufen.

Ter Stutumtauf im Süinbc: ift e3 nidit, alä ob er [ein

Ufer ertoeifre ? ($)a§ Sßadjfen

4850 Tic gange SKatur arbeitet für ben ätfenfdjen, aber ber

Sftenfdj arbeitet nur für ficf> : baburd) fdjtient fiel) ber ftrei*, ob

fid) aber bie Unftcrblielifeit barau§ folgern (äfjt, meif) idi nidit

:

auf ber bödiften Stufe inufite biefe Setbfi »$Ber§efjrung unb baran

gefnüpfte Steigung fid) nothmenbig ergeben.

851 „@d)idcr ift ein Sßcrbienft Napoleon*!"

[27] b. 2tcn May. Penzing bei einer Stätte,

bafj (iiuem bie &aut fdiaubert.

4852 Qd) mar etf Jage in 53criiu unb bradite bort ba§ (Saft

fpief meiner grau unb bie StMeberauiualnnc ber ^u'tüd) 311

Staube. Sebte eigentlidi in einem mir fremben, ja feinblidieu

©Cement, inbem idi an Singen Ibeit nehmen mufjte, bie mir

menigftene gleichgültig finb, id) batte aber ben Sefljftgenufj ba-
•">

bei, midj fo meit öerläugnen 311 tonnen, at§ ba^u geborte,

c* anzubauen. Kästner, all ju Gbotfytä (junbertj. ©eburtö-

tag§feier bie ^ptjigeuia aufgeführt merben foff: „aber, loaS

48-i^ vgl. Jiyjri's" V. 1S2G. r l>er jüngste Tag und die Welt"

VIS. 361. VII 353 f. 4851 vgl. „Schiller und Napoleon" VI S.353

4852 vgl. Nachlese I S. 316 ff., Bw. II S. 579 ff. und X S. 168 ff.



4852 ^enging, 2. SRai) 1851. 385

ioü uuv bic SIntife?" 2ltl er im £r}eater in beut Saal, mo

/"Mo 33üften öon 2d)ittcr, (Soetfoe, Seffing u.
f.

tu. ftefien, bic

leeren üftifdjen erbtieft: marum finb bic uidjt and) öoH? mir

daben ja Siebter genug! Tief, ber fieoenjärjrige Setter ber

ftnnftanftalten! ! ! Tic 2C6enbe bei Mundtl: SSertt) er mit feiner

SBortefung über Chemie; ÜDfarj:, ber 3Jhifif*@cfjriftftefter ; 9ftng ber

i -Titfvter; 9tott nnb Tsvau: bort mar nur roofjl. £a» Diner unter

ben Sinben mit Carri6re, Rötscher n. f. m. (Gräfin Red ern;

Wücfblicf auf Hamburg. Cornelius: bic Hoffnung ift eine groftc

nmnnlirfje Tugenb; bic Rachel babc icb ctbfotöirt, fie ift mir ein

(Brunei. Ter ^olicift, ber mir ben 2Beg iniel nnb mief) bor

-" Tafdienbiebcn barnte: id) bin (inner uon ben ©eheimen!

Metternichs 2lnttt>ort auf bic $rage, roofjer er bic Qtit §u

feinen arbeiten ne()nte: ,,id) mäd)e Sfttcfjtl, mal and) Sutb're

madjen fönnen. Ter alte Tbeater=£icner, ber £>enbrid)§

SDarftcllnng bei ©crjiüer in ben ftnrtefdjülcrn recenfirte: fo

25 bat (5d)iller nie gefdjrieen, er t)atte ja feine fiuuge, id) fat) ifm

bei £utfelanb! „®ef) ,ui .s>anfc, griebrid), Sir fann 5)äcmaub

helfen!" \infelanb. SDal vutfeijen auf ber SdjmeÜe einer

fcbled)teit Weftauration. $n ber Cner nnb im Scrjauf|rieu)aufe

:

bic fomtfdje Sßerroecrjllung bei SDtagarin nnb bei >|>ro[28]pl)cten

• ."nnb ber Junge SKann neben mir, beut bal Umgeferjrte 6egegnet mar.

§umbo(bt: Religion nnb SKufil ift nietjt mein Genre. Seine

grau, bie tiarotinc Don Tacberöben: febel ftinb bon ibr hatte

einen anberen Sßoter, namentlid) bertrot ber s-öilbbaner Wand)

ben ©fjemann mit beffen SBiffen nnb SSitten. (Sttunbt.) Tic

. . M;i<|iih' Tübitcr: „iWann, bift Tn fdjon tobt? Sag'l mir,

menu Tu ftirbft, Tu toeifjt, id) fann feine Tobten fehlen!"

4852,16 Gräfin Rhedern, geb. Jenisch, hatte Hebbel in Ham-

burg und München unterstützt 17 f. vgl. VI S. 359. VI] S. 350f.

und X S. 179,12

§e6bel, £agef>üdjet in. -°



386 Sßcnstng, 2. 3Ka^ 1851- 1852

Sann mit bem £raueran§ug 51t ihm tretenb: „nun, löte ftebt'o

mir?" sJJhtnbt§ SSagen angehalten, meit er am Oftertag an

bei* ftirdie nidjt im 8diritt borbet fntir. Varnhagen ohrfeigt

bie Seichte, bie Dttifte Slffing (bon ber mir bie Sdtjobbe erzählte, 40

bafs fie itjrcv SJtutter gteid) nad) bereit ^obe bie Ohrringe aus-

genommen nnb fid) eingehängt liabe, um ber Sdt)roefter Submiffa

gubor 31t fommen) biefc läuft auc> bem .s>anfc unb fommt nidit

mriid. Submitta 3ur ÜDhmbt: fte miü un§ ängftigen nnb nürb

fdjon iuieber erfdjeinen, e§ ift eine Stomöbie! Sie ÜDhinbt, 311/"'

^aufe t'ommcnb, mirb bon it)rer 9J?agb benadiriditigt, bie Assing

ferj ha. @ie finbet fie, tobtenbteid) im Seffel fir.cnb. „9Gun,

Cttilie, SubmiUa hatte alfo Wedit, Sie fbiclteu Stomöbie?" So

hriffen 3ie X>Ctte§ ? „%a" — ,,„£icf? toiffen Sie aber nidit!"

®amit fditägt fie it)r lud) au» einanber nnb geigt brei annje, .-

<

tiefe SBnnbcn in ber 33ruft, nur burd) ftrtfciQ. nidit tübtlid).

Sie fjat fie fid) mit einem Sold) in einem (tfebitjd) be§ Sbier*

garten§ bcigcbrad)t, ift bann in ^-ofge bec- SSfutberfuft'ä &ehmfjjtlo§

3u[29]fammen gefunden nnb erft am borgen bnrdi bie ilir in'*

ökfidjt gefrorenen Slmeifen uüeber ermeett roorben. Submilla, 55

bjerbei gerufen, fagt: (Ömucrit im Seare noch üoertreffenb) fie bat

fid) intereffant madien motten, mie üafpar Käufer; bon ber

äJlunbt gefdiotten, beränbert fie bie 3iotte unb fchreit: meine

Sdjtoefter, meine Sdjtoefter! Varnhagen, bon üDhmbt 6e*

nadjridjtigt unb ben Scanbai fdieuenb, fdjtägi bor, (ärgerer eo

(Sgoift, al§ Robert SJlacaire) ba§ üüiäbdjen für matmfiuuig er*

Hären 31t (äffen ! Cttilie fetbft freitidi, bergeftellt, renommirt:

S)a§ tt)itt mir Steine naei)! Qjft beß nidit mie ein ©tief in*

Sdtjtangenneft ? gtoei Sdjtoeftern, bie fieti unter ber ÜJJtoSfe bet-

riebe töbtlicti baffen nnb ein Cnfel, ber fie aul Wndficbt auf es

bie SBelt ;,ärttid) pflegt, mäbrenb er fie bergiften mögte ! 3C6er

ba§ badete idi fcfiou in Hamburg, al* idi biefc Dürftigen Staturen

mit öieuuilt 311 „bebentenben" ftempeln iati. C SBeft, umhin
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uürft Tu nod) gerattert? — Ter fatb,oüfd)e Pfarrer, mit

70 einer Sorbcfhoirttjin ^ufantiueit trcffenb auf bem Sanbc, bie er

uatürüd) für eine orbcnttidje £ante iljrer Sftidjten nimmt, bon

ifjr §ur (Sinfeljr in ber ©tabt eingraben, roirttidj fomnteub uub

nad) beut griUjftütf in geiftlidjem Xatax au* beut genfter fefyenb,

bon beu ^ubeu [30] berfjöljnt, ofjne p roiffen warum! Stötfdjer,

7öben ein Söebienter anfforbert, nad) bem <Sd)Iuffe feiner SBorlefung

beu SSerfammelten bodj anzeigen, ba% er, ber SBebientc, mit

ber ©intabnng jur Sluction nidjt gan,} (jenim gefontuteu fen uub

bie Giulabuttg felbft 51t madjen. — $dj: ,A$ §a&e feinen ÜJJhmb!"

4353 Tic Grbe treibt itjre S31umeu, roenn ba$ ©rbbeben aud)

fdjott bor ber Sfjür ift.

4854 ®a§ flehte Sidjt in ber £>öf)te, bas ein fünftlidje§ 511

fetjn fdjeint, uub e<§ ift ber Söiberfdjein be§ ^jimmefö bott ber

auberen Seite.

4855 „%8ix SDeutfdje tjaben nur nod) einen Sroft: unfer genfer

ift nod) fdjledjtcr, wie mir, fouft mürbe bie (Sjccutiou gteid)

uoü^ogen." 3). 1). mir bon 9tu|lanb gefreffen.

4850 ©in geuertuerf bei SDlittag^eit.

4857 £>a» 33etüttf3tfet)u im ÜDtotftfjen ift baffclbe, toa§ ber 9tefo=

nan^bübcu im ^uftrument.

1852, 69 ff. vgl. VIII S. 377 und Anra. 71 eine a. R. für bie

72 cingelaben aus gelaöen K> i vgl. „Die Höhle" VI S. 373

4855, 3 von 2). später zugesetzt 4856 vgl. VI S. 361. VII S. \b4

25*
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4858 Sörief an bie SDoct. 3drappc bom 12. äftatj.

3Kir bäutfit, 2lmertfa fjat bie freien Qfnftitutionen unb

(Suropa bie 3J£enfcf)en, bie itjrer 31t il)rer ©nttoießung bebürften.

4859 Ter Sicfjter, ber fetbft im deutrunt feiner Sd&öfcfung ftebt,

erfährt erft buref) frembe Urtfjeite, rate Diele ©tanbfcimcte [3 1 ] bon

ber Peripherie au§ mögtidj finb, unb ba§ gereicht ifjm foraobl

jutn Wenufc, al§ jur üöetdjrung.

4860 «Brief an §ofr. leidiiuanu üom 16 Stfan.

Sie fjaben gcraif? aud) für beftinnnte SBüdjer beftimmte

^afjr^eiteu ; idj faffe e§ gar nid)t, raie mau getoiffe SEB^J im

SSinter tefen fann. Unb fo foU'3 fepn, ein Ö5cbictjt fott bem

Sefer ein ^nbibibuum, ein moratifdjey SBefen raerbeu, an beut

unb burefj ba» er etraa§ erlebt. — ©iefs f)ängt nun einzig unb

allein bauon ab, ob raarjre* Seben bariu fprubett ober uicfjt,

unb ba§ 31t ermitteln, jeigt alle Srittf fid) un^ulänglid). (5*

ift ein Uuterfdjieb, raie gtoifdjett einem rairflidicn Wiueratraaffer

unb einem nadigemadjten ; bie (Iljemie fiubct in SBeiben bie

gleiten Satjc, aber bie Söirftmg fefjlt!

4861 333ie tief ba-o 33ebürfnif3 ber bilbenben ftunft in ber ntenfdj*

lidjen 9?atur rammelt, beraeif't fdran ber Umftanb, bafj e§ in ber

3eit bei? grad* überall nodj SOMcr giebt.

4862 „Ter SClann raill fid) fdran fduefteu, aber nur, raenn ber

©egner in Stmerüa ftcrjt, unb er in ©uroöa".

4863 Sftcm fagt, bie 3Bal)tfjeit trage einen 3dilcier,

8ic änbert aber blof; bcS Slngefidjt

4855», 1 ftclit, über unb 4860 vgl. Nachlese I S.

4863 vgl. VII 8. 215 1 Sie [roecbjelt aber blofe bas flngejid)tj
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llub jeigt aHein bem tapferften ber freier

Tn-? edjte, jebem anbem nid)t.

4864 Tic guten (Sebanfen bramatiftfier 3 dienten fielen in feinem

innigeren 9Serr)äftnt§ 311 unten, hüe ber üBein §um 3dilaud), in

ben er gefüllt tuarb.

4865 [32] „%d) mar fetir fd)ön nie ftiub, bin aber au§getüerfjfett

tuorbcn." jagt ein Ijäfjftdjer 90?enfd). Tennenbaum.

4866 g§ lüirb nod) einmal ein Sßol! geben, ba§ an Srjafefpearfcfjen

Jragöbien ftirbt.

4867 SBenn man im grütjting fo im freien fi£t unb bie 2lugen

fditiefU, bat man einbämnternb ein ©efühl, atö ob man fefbft

)\i leben anfbbrte, unb alle* Slnbere, tum un3 frei gegeben, gu

leben anfinge.

*868 Xie allgemeinen Organe ber äftenfdjljeit, 3. 33. für sßoefie,

treten im einj. ^nbiiübuitm berfelbftänbigt beroor.

4869 „Xie Sftofe ift ein Stberiafü ber ©rbe." Söilb.

4 7- „rU'bcr SSerbredjer ftraubt fidi, feine Sßerbredjen einmgefteben.

2o aurii bie WcfeilKbaft." (£()aracter.

4871 Cpbetia ift einmal äftutter geraorben, uänttid) mit @retcrjen.

+872 „Ter ftaftanienbaum beleuchtet feine eigene Srfjönljeit.

Seine Blüten finb fer^englcid).'' pnfdjer.

[£63, 3 allein beut über öem fütjnjten 4 jebem — nid)t später

aachgetragen 486(i, 1 ein fehlt 1867, 1 unb [bämmernbj

1871 vgl. XII S. 300,25ff. 1872 Pinscher, über diesen Spitz-

namen Christinens vgl. Nachlese II S. 180
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4873 „Tu mittft mir mt Talent gfeict) fetm unb 6ift mir an

(Sfjaractcr rtidjt gleidj? Set) nur nieberträdjtig gegen nticr), ba=

burd) bcfrcift Tu midj oon ber testen Stngft."

4874 Tinte, bie erfi 31t (eudjten anfängt, wenn ha* rechte Singe

auf bie ©dirift fällt.

4875 SSenn man ein £sfffanbfdje§ bb 9iaturftüd gefetjen fjat unb

auf bie ©trafje. ober in'* S33irt^§r)au§ t'ommt, fo glaubt man,

e§ fttiete fort.

4870 [33] Ta3 ©jamen meines SSaterS mit mir, ob idj bie

®omarten and) fennte. %U idj fdjtedjt beftanb: „ba$ ift ©erfte,

bie t)at einen Sßart!" Tann foarf er mir bie Stadiclbccrcn, bie

er, 31t meiner 33elof)nung beftimiut, in ber Tafd)e getragen ijatte,

an ben ®oüf.

b. 23 May.

4877 ©ine erft fürgüdj gebaute neue SSriufe ift öon ber erften

Ucberfdiiucmmung meggeriffen morben. Tie alte, bie iljr Sßtafc

mad)te, nutzte mit Sßulber in bie Suff gefürengt merben. 2ltl

fie nod) ftanb unb fdjon geföerrt mar, tief} mau mehrere, niete

taufenb dentner fdjmerc Socomotiöe barüber fahren, öon benen

mau fürdjtete, baf? fie bie ÜRotlj&rMe germalmen mögten. So

mie biefe hinüber waren, fperrte man toieber unb miel bie

SKenfdjen, bie and) hinüber mottteu, §urüd. Dittenberger.

4878 ©in $erbredjer ftefjt wegen Tiebftafjfc bor ©eridit unb

beruft fidj auf bie bittre üftotlj. „Tu fjaft ja einen (Solbring

am Singer, toaram tjaft Tu ben nidjt lieber berfauft?" Taran

4876 a. R. NB. vgl. V S. 290, 7 ff. 4878 vgl. VIII 8. 377
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folt icfi einft meine äßutter erlernten. „£üge, in bett Werter!"

Tn ericliallt eine Aniucnftintine: „GSö ift mein 2o()tt nnb (§um

Siebten ber Peinige!" factum. ®(afer.

4879 ®raf Sandor ift berrücft getoorben. Sein 2e|te§ mar,

baf? er beut Pförtner befabt, beut (irfteu, ber taute , ben SUuu

herunter gu (janen, toenn'3 nnef) (ein befter greunb märe. —
SSorber bat er immer Subnrig Sötoe a(3 £>oioferne§ copirt.

Seine Sßette, bau er im ftafiecliamo nrretirt mcrbeit trotte.

3iebt ficrj jertumbt an nnb gießt einen Jaujcubcr gum

SBecbfein. ©ut.

[34] (Sin Tiener tüilK einen graniten ermorben, in beffen

näcbftcr üftctfje er fieb befinbet. 215er er befteKt gubor fein §au§,

nimmt ba§ Slbenbmabl n. f. tu. Taburdi tuirb fetter nnfincrt-

iam nnb errät!) feinen ^(an. „SSarum tbat'ft ®u ba§?"

3 di t)atte eine Slbnung, baf; icf) 6atb (terOen mürbe. „Sie

täufdjte Tief) nidjt, ba — \" <5r bnrd)uot)rt il)tt.

4881 93rief an £>ofr. £eicbmann bont 28 itiati 51.

3). Irant ber Genien enfieit. — Offenbarer Sßaljn*

itnn, aber ttidit jener p^antaftifd^e , in beut baä 3Jtt)fterium ber

Statur bod) gebrochen (jerbor tritt, fonbern ein liöl^eru trodeuer,

ai§ ob bie 3af)ten berrücft burcrj eiltauber tiefen nnb babttrd)

^bantaüe §u erobern glaubten, bafj fie behaupteten, gtoei 3Kal

\m\ fei) nicht mehr bier.

4878,6 Julius Glaser [879,4 S3orljer — copirt a. M. zu-

gesetzt [880 vgl. VIII S. 377f. und III N. 4788 4881 £>.

a. R. später zugesetzt, Drama von Bachmayer, vgl. X S.

und ,1. .Minor. Grillparzer-Jahrbuch X S. L29 ff. 6f. vgl. III

X. 4500



392 Sßcnjtng, 28. SÖtoJj 1851. 4882—4888

4882 ^ni [ittttdjen Staat ifi ber (SmpörungStoerfudj ttnmer ju-

gteidj aitdi ein Setbftmorb'SBerfud) , benn ba ba§ ^nbiüibuum

nur bnrd) ben Staat ejtftirt, 10 würbe e3 [idj in ihm oernitfjten.

4883 5)a3 Siniii'tmcrf jeugt, wie ber SäKenfdj; bie ^bilofopliic

ernährt (ein Softem Wirb §ur Steife beä anberen) Wie ba3

Clement.

4884 Ciiit ÜUtenn heilt [eine #rait babnvdi bon ber 58er[d)Wen-

bnng, bau er [idj, Wenn [ie eine überflüffige SluSgabe gemalt

i)at
r

jcbcv Wal [0 fange ba§ SRöt^ige entjieljt, biv [ie wieber

gebeeft t[t, [0 lange 3. $. fein 33ier trinft, b\§ ber 5ßrei§ eines

SUeibe* Wieber rjcraii* gebracht [35] Würbe.

4885 (Situation. (Sin iUenjd) will [id) einmal etwa! ;,n

©nie tl)nn nnb geljt in'§ SßirtpljauS
;

fein ©laubiger [efct l'idi

itnn gegenüber. 3 ener: "n £mljn! ©iefer: Stäje nnb SBrot!

-4886 Slfte Säume werben immer fruchtbarer , fte bringen üon

Z$afyx gu %al)x mebr fruchte bemnr, aber biefe werben immer

Heiner. Rosskopf)

4 : Napoleon nnb ber Sated)i§mu§! ©in oitbiiubiiinn, bal

nur in bie Sßeft getreten ift, um [ie nt oeränbem, nnb ihr

neue ©e[e|e ;,n geben: wie fann ei bor ben (5Je[e|en 9ftefpect

haben , bie [ie in ihrem bi-Mierigcn ^i'Üanb jufammen hielten?

4888 2tt§ bie Sitten bie (Srfaljrung machten, baf? ber Strci* ber

Sittlicbt'eit nirfit rein im pofitiöen ©efe^ aufgebe, [onbern ein

4883 vgl. „Philosophie und Kunst- VI S. 348. VU S.338f.

und XII S. 78,i8ff. 4884 daneben NB. vgl. „Agnes Bernauer"

III s. 208, 11 ff. 4888 vgl. „Gyges" V. I810ff.
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bnnfler Jlecf übrig bleibe, ba erfanben fic ba3 SSort $ietät.

Tic Pietät ift, mie ber 3d)(af, bie v}aur>tuutr:,e( beö fittftdjen

äftenftfjen mib fo wenig burd) ®e)e£e §u erfetjen, mie jener burd)

©ffen mtb Trinfen.

4889 5)er Schlaf ift bie -ftaüelfdmur, burd) bte baä ^nbimbiiuin

mit beut SÖMtaH jufammen bangt.

S)a3 Koftüm ber mobernen SBett ift eben fo im ^tttereffe

ber 2lrmfeligfeit mtb SDiittettnäfeigleit erfuitbcu , mie 5. 55. bie

Gonucntion ber Oöejeüjctjaft. £)a3 2diüne mtb £>errlidje, bie

antue ®ötper6itbung, muß üd) ucrfiiülen taffen, bamit bal .vuitV

ttcr)e fid) Herbergen fönite.

4891 [36] -Kimm Sunft ttnb SBiffenfcfiaft in £idj auf, mtb roa§

je auf (Arbeit atrjmctc, bal jiebt aU öaud) burd) Seine ©ruft!

4892 „ nt 2d)iuei[; Teilten 21ngefidjt3 fottft Tu Teilt Sorot

effen!" Tauoit fauu uid)t einmal ba§ (tflücf ben iVccnfcljctt ent-

biubeit, benu ba§ SSrot, toa.% nidjt mit Srfjroeifj be^abtt mürbe,

nürb §u Stein.

4893 ©in Urtbeil üon Gervinus über midi.

(xHue einem an Gnüt tfitl) gerichteten 33riej bom 16 te " April L851)

Sie fragen mid), e§ fdjeint mit einiger Söeforgnif), um

meine Meinung über Hebbel, gdj müftte wobt feine Sinne jum

Sßergteicfjen baben, meuu idi nidjt auerfeititeu foHte, bat? er mie

ein Saum unter beut dielen ©eftritpp unferer Tramaüfer ber

borragt.

L890, 3 .vovrlidie aus ftcrrlidifeit 489J vgl. „An einen Jüng-

ling« VI S.
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4894 Sßom S31ut be§ 2Kenfd)en I)ängt ber fötnbrucf, bot er maebt,

nidit ab, fonbertt bont ©eftdjt; bott bett ^sbccii beS ®unftfc>erf§

nid)t bic nädjfie SSirfung.

4895 $tnmermann ift ciit tüchtiger SDtann, bcr fid) aber lote ein

Süefc geberbet.

4896 ,,^d} mögte bett jüttgftett Sag erleben!"

4897 „Ter äKenfdj verfällt in §ut, Sobf, g-raef unb teilte!"

b. 27 fruit).

4898 §eute 2tbenb in ©djönbrunn fatj idj ba§ üftaturbüb, ba§

unftreitig bie 9)conftran
r5 tjcrtior gerufen fjat : bic untergebenbe,

rotljgolben glürjenbe Sonne, ioie fte, ein au» Straten gemobene»

Sbinnen^üJceij, burd) bic Zäunte äugelte.

"4899 ^eber Uufterbüd)c ift ein unverbauter Stein im Wagen

ber sDJenfd)rjeit.

4900 [37] 3ftcnfd) unb SBclt finb nur bie gtoet £>ätften eine*

größeren (Sanken; baruin füllen fte fid) niemals trennen.

49°i ©btelenbe ftinber finb lebenbig geworbene 3freuben.

4902 ^»anbellt füllte bcr $nbe, b. (). \Sanbct treiben, Widite

toettcr.
sJiuu, er ()anbcitc unb mürbe burdj'3 .vmnbetn, in

SRott;fd;itb , bcr $jerr ber SSeft. 23ctt)ätigung be§ tragtfdjen

©efe^e^ für mid).

4903 „53atb lommt bie $eit, mo jcbn dauern nur ©inen 9tocI

babcu, aber auf bic folgt bic ßett, wo :,ebu .\>crrcu nur nod)

(i'inen Stopf tiaben." Jnrofcr ^robbe^eiung. $rof: Pichler.

4903,r» Adolf Pichler
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4904 „Xu tütrft bor mir fteroen, aber icf» bor Tir 6egraben

roerben!" brobt)ejeit cht fauler feinem 'Jiadibar. Tiefer er*

trinft fbäter, fo baf? fein Seidjnam nidjt gefunben unb bei"

üöJütter oifo aHerbing§ öor ihm begraben roirb. Terfelbe.

4905 SCßenn bie Raunte an ber Ufeföroiefe (Bei ^nförud) fo grofj

finb, bafj man ein $ferb baran feftbinbeit famt, roerben fo biele

Sdjroeijer über bie Sßerge fommen , baft ber (irfte fd)on in

gnfbruef frnhftncft, wenn ber ße&te erft fein .vuin? bertäfct, fo

groft roirb bie ^ahl fetm, bie in Cüiucr ßinie aufm arfd) irr.

Tann giebt e§ einen fiirditeriicr)en istampf nnb bo§ (imbe ift

bie SSieberaufrictjtung bei alten SDeutfdjen 9Mct)§, e§ fallen aber

fo SSiele, bat? bie T tiroler Ueberbleibenben unter (Sinem Gattin

tyta.% finben, bie 3dtioci^er fidj aber ftreiten, ob fie an \\vcx

ober brei Tifcfjcn effen füllen. Terielbe.

4906 [38] Tic SBären effen gern Sßehttranben. ©in Tnroter Gatter

mert't, bat; feine ÜEßeintrauoen jcben Slbenb bcnafdit roerben unb

legt fid) auf bie Sauer. (St fietjt eine bnitfle ©eftatt, bie über

bie äftauer greift, fditeid)t tjinju unb badt fie bei'm 3Irm.

Tiefer lUrm ift aber bie Tat;-e eilte-? ÜSären. Ter Sßauer taumelt

ytrütf, aber aneb ber SBär rennt baoon. Pichler.

4907 Prouähomme unb feine! (Mleid)ett fönnteu (ben fo gut

gegen ben £bbr)u§, bie 3d)iüiubfud)t it.
f. ro. eine $t)ifibbica

galten, tnie gegen ba§>, loa? fie bie ®runbüoel ber ®efeHfdt)oft

nennen, beim biefe fönnen in itjrcnt Sinne eben fo loenig ab

gefreut werben, tute jene, nnb nur bie Potltontmenc llnfal)igfeit,

bi§ §um Sem ber Tinge buret) ,,11 bringen, faitu ba? beftreiten.

4908 SBäre e? ben ÜDlenfdjen bod) enblidi beizubringen, baf? ber

bramatifdje Tiditcr fid) in bemfelben Sinn auf jebe 3pccic?

4905,7 9fteicr)§, [3uglcidj] [907 Bebbel schreibt immer

Proudhomme statt Proudhon 4908 vgl. XI S. 368, 5 ff.
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menfdjttdjer GTljaractere ehuaffen mufj, toie bor üftaturforfd)er auf

jebe Itjier- unb Sßftangengattung , gleichviel, ob fie fdjön ober

l)äf;tid), giftig ober rjcitfam ift, iubem er bie Totalität bar

gufteUert fjat!

b. 20 8tug.

4909 Emil Kuh tief; bor einiger geit int SBauberer ein ©ebidjt:

„©djöoferftunbe" erfdjeinen, fein§ oon feinen beften, auftrug unb

incorrect, toortn er barftellte, tote [39] ba* Sieb in ber 9Jtenfct)cn*

bruft bnrdj bie ^Befruchtung ber Statur auf einem abenblidien

(Spaziergang entfterjt. (Sr fdjitberte alfo ben Stbenb, unb toal

biefer it)n erbtiden tief; : ben blauen SBerg, bie purpurrote 9tofe

unb Ina» nicht mefjr. $a) tabette ba§ (siebidit in feiner Slbftract*

tjeit, nadjbent id) e* getefen rjatte unb fctjfug e§ bei bem Tidner

fctbft tobt, (Heftern ertjiett ber junge 50£ann eine SBorlabung

bor'i &Meg3*@erid)t unb aU er beute erfdjeint, berninuut er §u

feinem Ijödjften (Srftauucn, bafj c§ biefe§ ®ebid)t§ toegen fet), in

roetefiem näntlid) bie garben ber Sßientontefifdjen Sricotore bor*

famen. (Sr giebt natürßd) bie ©rttärung ab
f bafj er an biefe

nidjt allein nidjt gebadjt, fonbern fie nicfjt einmal gefannt tjat,

toa§ $eber, ber ü)n fennt, ifint of)ne roeitre SSerfidjerung gern

glauben loirb, ba id] jtbeifte, ob er and) nur bie ©rängen ober bie

§aubtftabt oon pemoni fennt. ©cttfame» .Sufammentreffen!

Unb bafj e§ gcrabe Sentaubcn begegnen mufjte, ber fieb, in golge

meiner bringenben Ermahnungen, bie übrigens genrifj oöltig über*

ftüffig finb, and) nidjt im ©eringften mit Sßolitif befaßt!

49>o Sine grau, bie um boUcr im ©efidjt $u erfcfjeinen, SBadjg*

fugetn rjintcr ben Söacfen trägt, bie nodj im Wunbe ber Seidjc

gefunben toerben. Söaronin Feuchtersieben.

4909, 1 „Der Wanderer" vom 10. August 1851 9 von ©eftern

an später zugesetzt 11 fet) über ift laf. öorfämen aus uer=

treten ro[?]
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49n [40] 2l6enb3, beim Sid^tanjünben « <Sef)en) 2Benn bie er*

barmumv>uolle Sftacfjt ben Jammer ber ÜBSett in i()reu Sttantet

fjüfft, beteuerten bie äKenfdjen Um fetbft.

4.12 ,,^ü ber bemocratiidien ^lemiblirf füll fid) Seiner bor beut

Slnbern Ijerbor ttmu!" Sann bat Sfjafefbeare bie Stufgabe,

einig, ftninnt 311 ferjn , Sftabtjaet mufj fid) bie £>änbe ablianen,

ÜUiojart fid) bie Dtjren berftobfen.

4913 Tic Seele ift ber einzige Slrtüel, ben man berfaufen unb

bodj behalten fann. SJorum berfaufen fie aud) fo biete.

b. 28 2Iug.

4914 -l'ieine liebe grau träumt über üftacrjt, fie fäfje eine gtoeite

Sonnenfinftemifj. "$£k fie burdj'3 Gbtaä ferjaut, ftebt fie ^la-

poteon, ber ben ©djatten auf einem Stocf mit rafdien Schritten

bnrd] bie Sonne trägt; in ber anbern .fraub bätt er einen

9tegenfd)irm, unb ein gemeiner Sotbat folgt i()m nadj.

4915 3" °ie SHnbfjeit fid) jiirücf nninjdien? Sftein! 3)a3 biefje,

ba§ ^emnntjemi : biefj unb boe ift SDir getungen ! mit ber

Dual: roirb Xir irgenb ettuaä gelingen? bertaufcfjen. SBelje

bem, ber c» fann; e§ ift ber grünte 58ett>ei3 ber Nullität in

CiTiüeit, unb Sffiefen.

4916 Ten Dibabarber bergolben.

4917 „(Sine SDieffe foftet nur einen ©utben!" „ „
sJuut, ba§

ift billig, bafür fäfit fid) nur ber liebe ©Ott auftreffen.""

Gbaraetermg.

4912 vgl. .Zu irgend einer Zeil- V S. L22 ff. 2 Tann [nun]

3 feim, aus [etm. 3 i". von SRabljael später zugesetzl 4913,2

von Tarnni später zugesetzt
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4918 [41] Wiener benimmt fidi gemein gegen 5£)idj; benimm Xu
2)icfj ebef gegen ifin, fünft Bat er Tir ja uidjt btofc gefdjabet,

fonbent 3)id) 31t feinet ©leidjcn gemacht.

49'9 2lu§ einer £per ftrcidjt mir feinen Jact,

9tu§ einem ®rama rufiig jcben 2Cct

!

4920 gfticfbttrf auf Berlin unb Hamburg, wo nur ben ^siiü) gu*

brachten.

SEBobnung bei ber SKajoriti Czaraowska, ßetbjjigerftrafje,

N : 22. (bo§ täbbifcfj * bertiebt * jubringftdje SDcäbdjen bon

13 ^afiren.)

4921 SÖtunbt unb grau: Slnfangä conime il faut, aber aufjer

Staube unfern Umgang mit 9iötfdjer 31t ertragen, ben fie Raffen,

tnett er bie ©tüde ber grau ntdjt all üölttglieb be* 8efe*Comite'3

goutirt bat. @ie: eine öotenjirte ©djoppe, alz 3d)riftfteHcrin,

nur unenbüd) biet notier bon ©etbftbciuufjtfciiu ; bie größten

Mänbe, bie id) jemals an einer S)ame faf). ($r: gong unb gor

5>ibfomat in eigenem ^tttereffe. äftir jagte er über bie ^ucitli

bie aufjerorbentlicfiftcn S)inge unb faub ben (Srfotg fo burdj*

greifenb, bafj bie ^Berliner nad) feinem eigenen SluSbrud ftcf»

burd) bie an ben -Tag gelegte 9iecebtibitöt förmftdj roieber

rebabititirt Rotten; an ben Dr Landsteiner, ber Kuh e3 tbieber

nüttlieilte, weil btefer ibn iuegen JfttdiMHnfnaftme eine§ ©eridjtä

über bie S)arfteEung jur 9vebe fei.rte, fdiricb er ba§ bircete

©egentbeil, uiabrfdjeiniid) um beut jungen Wlcam bo§ Feuilleton

511 berfberren. &cn 9)cid)ci Stngeto, ben id) bei ibnen borta§,

nannte er „einen ftriftalt, ben bie Sonne [42] felbft erzeugt hätte"

unb meinte, e§ fei) bie Sßflidjt eine* %zbzn, auf ba§ ÜB* auf

4919 vgl. VII S. 215 4921,1 Louise Mühlbach
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merffam ;,u madicn, e§ fiel irjin aber nidjt ein, bo§ §u tlutn.

Tod), lote gefagt, an attebem toar ber llmitanb Sdnttb, bafj icl)

Üiötfdjer nid)t fallen ließ.

49 22 Rott. (£otoferne§) $oOTommner ®omöbtant. öeute Creit

unb Stabes; morgen — ! ©ang unter beu Sinben in ber

9tad)t, too er beu §otoferne§ reeitirte unb mir faft oon ben

(Souftableru arretirt morben tuären. Ghtte SInecbote: in Wien

fragt ifjn auf ber ^robe ein ungarijdjer Sotbat, ber im 2tüd

auf itjii ',11 idHCHCii bat: „©o. Outaben, iott idi mirftidi laben?"

l'ädierttdie (£orre§bont>en3 mit ifjm megen be* SSorjiauffdjcn

Brief», burd) bic freilief) unbegreifliche ^'^i^^'ction ber Mundt

berbei geführt, bie ak- id) ibr bic (3jeid)idne gum Sbafj er=

viblte, mir jagte: ber gute 9iott ift audi nidn frei babon, er

läfU fidi'v oft au einem Stbenb 5 Spater foften !, unb aU idi

barauf lädielnb antwortete: nun ja, audi er würbe genannt!

unmittelbar bon mir -ju itiin lief unb t§ ibm [43] tiinterbradite.

£d) ftrafte Beibe baburdi, ball idi nie eine 3nlbc mit üjiteit

barüoer fbrad). 2tt3 viotof. nun* ^tott ein guter Bürger, ber, aU

affljrifdjer Inranu Dertieibet, auf eine ÜUcaSferabe ging, aber ein

biet p gute! ,'oer^ battc, um trgenb ^emanb mirtlidi §n er*

fd)rcden. ©ine Strolimette gegen Subtoig £ömc. 2öie er aufm

Soften fteljt, alz Sdiitbmadie unb |>anbfdjuf) tauft, bie ibm ba§

Sabeumäbdien bringen mufj unb bie er bann, \>a§ ©etoeljr

-amfdjen ben Stnieen, au^ietjt. (93irdjbfeiffer) SBie er, bon ber

Begräbnisfeier im griebriepfjain jurücffeljrenb, in einen $£i\(\ai

genötigt uürb, ;,u einer (Gräfin einjufteigen glaubt unb mit ber

„©djtoefefljMjer^SJcarie'' (einer berüchtigten ©irne) bitrdi Berlin

fäfjrt, bie fidj bor prügeln fürdjtet. Xiefelbe.)

4923 Ch. Birchpfeiffer. Sleufcerft berftönbig, im [44] Kennern

uugiaublid) gemein , aber eine grau , mit ber man umgerjen

4922, t vgl. [9-l\ 15 ber, [jid)]
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formte, toeil Tic nie ihre Sdiranfen überfdireitcn mirb, mäf)rcub

bie Mnndt o$te§> (SrnfteS bcu W\6)d 2(ngelo al§ eine ©efenfion

itjrer fclbft betrachtet. Qftjre Softer, Ijäfjlidj ober rotl)tippig, tote

fie bic Rachel, bie Crelinger it. f. to. nachahmte. 2ic fetöft:

Scheerenberg'3 ©ebidjtc tiortragenb. /pübfclicv 8cmbt)au§. 3$re

Sßertfieibigitng Küstner'S, bie tfjr jur ©t)re gereidjte niib toirfiidj

au3 bem ^er^en fam.

4924 Claque. Xer 2M)(auffdje Sörtef. „©§ ift ©itte, bafj

ba$ publicum burd) ßfaqcur» §um 93eifatt = £(atfd)en angeregt

mirb unb id) fungire feit 3fat)ren a^ Kfaqeur.
1
' SBie er bann

be§ 3ftorgen§ fam, in Kuh'3 ßrmmer Don mir empfangen toarb,

mir ade mögüdje 2(u§funfi ertfjciftc, alle mögliche $D£cnfct)en

bfamirte unb [45] enblid), aU id) itiin hüflidi banfte, feine Xienfte

aber ablehnte, 3tad)e fdmaubenb baöon ging. UeBrigenS mar

Diel bamit getoagt, ber (irfolg bjätte nur ettoag meniger burd)*

greifenb feijn bürfen , fo mürbe ber iöube fict) mit feinem Sbt-

hang fd)on Suft 51t fd)affen gemußt haben, nun mürbe er freilief)

erftidt.

4925 Varnhagen von E 11 s e. £od) toett mehr @utfd)ieben*

fjett in ©efidjt unb ÜJBefen, aU id) ermartet hätte. Slnecbote

au3 ber granjofen - 3 eit : »roa§ —
fa9en ^k ^of3iügifanten"

$hr fjaht feine ßcgitimation unb bebient (Sudj ber orbentftdjen

Sanbftrafje? üD?arfd), auf bie @d)teid)toege!" konnte megen

©djminbet nicht mef)r aHein über bie ©trafje geben, rief mid),

ed)t biplomatifd) , bei ber ©egenüifite, bie er mir mad)tc, nod)

einmal um, roie mir unl fdjon gegeufeitig bcabfd)iebet Rotten

unb [46] fagte: toie fdiön ift %fyxi grau, toa§ oerlier' id), fie

nidjt auf ber 33üt)ne ju fef)cn."

4926 %> f r a t h, T e i c hm a n n unb <"y r a it. S)urdjau3 ebef unb

gebifbet. Sie: lang, aber öon intereffantent, (eibeubem ©efidjtä*

4923,4 vgl. Nachlese II S. 266 4925,8 einmal [aus]
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2ui§brucf; 2cnbelmauu'§ 2d)meftcr, bie mir bei ibr trafen, tut*

gufrieben mit iHötfcber» 2Ber! über ibrcit S3ruber. ¥eibe, er

unb fie, rechneten bie Xarfteltungen meiner grau pra £>öd)ftcn,

tna§ fie jemals gcfef)cu, unb fie faljeu biet

!

4927 S nt C£- i f e n b ahn* 333 a gen: s
))l n 1 1 e r : 2Ba3 macf)t ber

vßapa? kleines äftäbc&en: v£uht Stiefel! Üttutter: 21ber,

Dftcfien!

4928 J beater: £ic ^erfpcctiüc , bie meiner armen grau in

ber ^ubitborobe auf ben Üop] fie(.

4929 Klein, $. (£. (Sin .vmtofe-rue^ ftopf , gang ein SBüften*

Sobn. „Stawinsky läftt fid) bei Sut&er nnb SSegener fogar ba»

Seefftea! burcrj ben Seltner §erfc&neiben, aber er ftnrb bod) üer=

ljungern, er toirb t§ balb 51t anftrengenb finben, §u tauen."

493 [47] Rutscher, Srnnerlidjft gebiibet, bnrdj unb burd)

tiebeusmürbig. ^d) hätte ben 5trtitct in ber Weid^eitung über-

bau 2d)iuibtfd)c 2i>f bod) nid)t geben füllen ; bie ÜUhmbt f)atte ein-

fad) üerläumbet, tute icb midj, ol)ite baf? er aud) nur ein SSort

barüber berlor, überzeugte, aber löte tonnte id) benn miffen, baf?

bie grau auch Stüdc fdjreibe! £ie ?(benbe bei un§, mo mir

SBeeffteafS anen, bann bei Fuchs, ber im Cap-®etter, ^irjcr= unb

Sömenfctfe ringsum, bie ©tubenten unb Kuli. Steife mit feinem

Sßater nad) $ari§, mo er einen uiel geringeren ftoftenüberfd)fag

madjt, ai-:- richtig ift, um nur fort gu fornmen; mic beut Sitten

ber öoljnbebtente nur in ber 93(oufe, uid)t in ber Siüre gefällt:

„ha* muffen mir ja StUeS bejahten, gib itjm bod) ben 3ftegen>

fdnrm nid)t; mie er fid) bä ber Crelinger anmelbet: Sie

babeu ben ^meig fo gut aufge[48]nommen /
hier ift ber Stamm!

4931 Tieck. borgen im Sefinftuf)!. „Tie Rettich ift meine

3d)ülerin, ja, aber eine uugeratbene , idi tonnte fie nidit .mebr

feben, at§ fie mieber und) Xrcceben tarn, fie ift ba§ ©egentr)eil

4928 später /.wischen den Zeilen nachgetragen

$e6bel, £age6üdjer III.
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bon bcm getoorben, toaä iri) ou§ tt)r marinen toottte!" 3)cr

borgen, tote meine gra« bei it)m mar; gerammt, ein ©efidjt,

toie ein ftinb; ba^ (Mebidjt, toa§ er it)r mit gelähmten täuben

febrieb. £)a§ Diner in $ßot§bam, fein gatt. „Cel)lenfd)lager

fat) tri), gteiri) nad)bem er bei Ötocttfc gemefen unb fo unenblidi

fiebeoolT bon it)m aufgenommen toorben mar; er fprari) aber

fein SBort über ®oett)e." Sein SBort über ^fffanb.

493 2 Gubitz. ©eine (Srmaljnung , mein S3erfpreri)en, mich \u

bcfjern. „Stoffbud); @ie lernten ba»l" Qri): „toie foBCt' idi

niefrt, £>crr Gollege!"

4933 Ran. (Sicentiat ber £t)eotogie) SDat feinem toilbett ©e*

fidjt unb langen, fdjtoargen £oden [49] mir fd)on im Sweater (bei

ber britten SSorfteuung ber ^vubittj) aufgefallen, toeit er anf bie

SSürjrie fpringen gu motten fd)ien. 3m Btoifcbcnact üorgeftettt

burd) Seidjmunn. ,,55d) mufr Sie fpred)en!" „„^ielleirfü anf

eine SBiertetftunbe im Cap-ftetter."" 2öie iri) bann burdj Kuh

abbestellte : „ich toarte bie gange sJcad)t bor bem ,s>aufe." SGßie

er barauf t)erauf gerufen tourbe unb iri) itm bei Kuh fprari), er

miri) fragte, ob iri) rinn in Hamburg $eit gönnen mürbe unb er

nachreifte, am (Sonntag toieber nad) Berlin ging, um 311 prebigen

unb am 9)contag abermals nad) Hamburg tarn. Sein ®ebid)t

unb ^rief. fecüJb iöegeifterung für bie ftunft, t)alb aber anrii

rcligiöfer Sifer; Renegat, jübifeber.

4934 Hamburg: Sie Sceue, too iri) oor ©Cifenä Schreib

pult faf? unb bad)tc: barin liegen bie Mspte bort Qjubitt),

©euübeoa, Diamant, bann baruach fragte unb erfutjr, bau fie

alle Oerbranut tjabe. — Sonnenfiufteruif}, im ^uugfernftieg

beobachtet.

4935 [50] (Sin Sßrofeffor, ber fo bämiieb ift, bat) er fidi eine

Siftc über bie ©eburtä« unb SßamenStage fämmtlidier Schüler

4931, i" vgl. „Gross und Klein" VI S. 369 4934 vgl. 1 S. U 19
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im Konoid fjätt, biefe Sifte |ebel Ifflal oor Öefudj ber Klaffe

burdjtieft unb bann denjenigen, beffen 9tamen§* ober ©eburtö*

tag ift, fo fange eraminirt, 6i§ er tt)it [trafen rann.

(Debrois bon feinem SSater.)

4936 liti fietjt ben äftonb aufgellen unb fagt: ba fommt bie

liebe Sonne. $ljre SDhttter berfeijt: nein, Slinb, beß ift ja ber

SJcottb ! Sdjetmifdj ermiebert ba3 ftinb : ber üDionb ift bie Sonne

$um 3paiV («Sie fagt immer: effen tuiv jum Sbafc u. f. tu.

meint fie fid) nur ftettt, aU ob fie a|e.) £ie treppe tnttauf

fteigenb, 0ß fie bie Stufen, aber, fo: 2. 5. 3. 9. 1.

4937 5ln V a r n h a g e u von Elise.

(9Ktt Slutograöljen.

21 b ) dir i
f

t.

Öodjoererjrter Jperr

!

5 Sie roünfdjten uon mir einige Suttogroblje. ^dt fenbe

^t)nen junädjft ein Statt von Siegmund Englaender, ber leiber

in altemeuefter geit afc äftitgfteb ber grollen (Xonfpiration, bie

man in 5ßari3 entbedt fjaben tuift , bie allgemeine Slufmerffam*

teit tuieber auf fid) gebogen bat. 2lu3 ben bieten ©riefen , bie

10 et mir idirieb, luäljtte idj einen mögtidjft djaracteriftifdjen , ber

einen für itm t)öd)ft nndjtigen, bietteidjt für alle 3e^en folge*

reidjen SBenbepunct bc^eidutet , unb midi fetbft ui fclir ernftem

Sftadjbenfen über ein midjtigei fittlidie» Sßrootem anregt. Tiefer

S3rief ejbonirt fid) freiüdi fetbft, idi füge aber bemtodi einen

15 Kommentar tiiu^it, ber £$tjnen einen Sttenfdjen näber führen

nürb, für roetdjen id) bie Jtieilnalnnc nie [51] bertteren roerbe,

lueil idj itm in allen feinett SBerirrungen ut begreifen glaube,

(ir ijatte mir bamatl einen Vornan ..uigeidiidt, über ben er mit ber

1,5 von $ie a. R. zugesetzt, vgl. III N. 1741 4937,i—

3

a. R. 11 alle [5°l9 c3 e itj

26*
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itjm eigenen geierlicrjfeit mein gettriffenr)aft=ftrenge§ Urteil ber

langte. Qdj bin überhaupt ber Meinung, bafc mau angetjenbe, 20

groeifeiljafte Talente nidjt ocrbätfdjctn foll; in biefem galt aber

fül)ltc id) mid) bopbelt uernftidüet , mid) fd)onung§to3 unb un* '

ummnnben au^ufnredjeu. SÖenn E— s Vornan, geiftöoH unb

eigentl)üm(id) an fid), mar bod) bem ©erjalte nad) fo bijarr unb

ber gorm nad) fo unorganifirt, bafj er micrj in ein Kr)ao§ hinein -
"

flauen lief;, unb in ein (Xrjao«, ba§ nie unb nimmer jur 893elt

werben 31t tonnen fdjien. @r ftetlte einen ©goiften barin bar,

aber er geidmete naä) Slrt aller ©eifter, bie jnrifdjen 3pccutation

unb Intuition in ber 9Jcitte fielen, nur bie sJvcfnltate, nidjt bie

SRotibe. darauf macrjte id) it)n aufmertfam unb ba er äugen- so

blidlid) ernannte, baf? biefem gebier be£ SBerfl ein SDiangel feiner

Sftatur 511 ©runbe liege, fo erflärte er mir, unter itmftänbcu,

bie feinem fittlicrjen ßbaracter in fjorjem Grabe jur (Sfjrc gereichen,

bereu Slnfüfjrung aber ju meit führen nützte, bafj er nie

roieber etroagi s
$oetifdjC!o fdjreiben mürbe. Tieft 33erfüred)en 35

liielt er mit eiferner donfeguenj, üeränberte fid) and) nidjt im

SMnbeften gegen mid), ma§ gemift febr für ifjn fürid)t, I)atte

a[52]bcr offenbar feit biefem Sage Den äftittel» unb „ßictvunct feinem

Strebend berloren unb fanb leiber in miffcnfdjaftlidKit Stubien,

bie er mit großer Gsnergie betrieb, feinen genügenben @rfa§.4fl

Tod) glaube id), baft er fid) roieber gefammelt baben mürbe,

menn ber SBeltfturtn nid)t getommen märe, unb bafj mir bann

bei feinem anfterorbeutlidjcn SBlid für ba§ Spceifiid) --^oetifebe unb

bei feinem bi§ jur Genialität anfd)aulid)en Styl einen SUttifcr

in il)in erljalten bätten , rote mir ttjn gerabe brausen. 2lber i'>

bie 9ieoolution rifj il)n au§ allen gugen berank, unb mol)l mag

feine tolle, böffig ocrnnuftlofc ^etlieilignug an beut treiben ber

Ultra ^artbei eber ein Slct ber au§ BebenSüberbrufc bertmr gc*

4939, 41 ff. vgl. „Der Dilettant- VI S. 357
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gangenen SSergtoeiflung gemejen, all auä xHbfidn unb (Sntfcfjlufj

c » entsprungen ietm. 2Benigften3 fagte er mir felbit im ^alire 1848

einmal, all icf), auf ber Strafe mir ihm §ufammen treffenb,

über bie empörenbe 9tidjtung feinet Xeutidien GPjaribari ir)n jur

Siebe [teilte: mal motten Sic, Jrjr Clement ift bie 8uft mit

Sonne, SDconb unb Sternen; ba§ meinige ber Sumpf mit

.-.-Kröten, grÖfdjen, Sdjlaugen unb äftoldjen! — 3$ konnte, all

icf) bav 6eifolgenbe Statt für Sie [53] fjerau* fucfjte, nicht roiber»

neben, mir ben merfroürbigen, bebeutenben SOcenfdjen, über ben

ein geiftiger Sinnäug einte ßroeifef günftiger urttjeilert wirb, al»

ber ^eli^ciminiiter ber g-rau^öuidjeu >Kepublitf, uüeber gegen*

6oftänblt(f) -,u madicit; mögte el mir gelungen fetm, iljm aud) ihre

tiefere Ibciluabme ju gemimten.

^sdi lege nodj ein groeitel Statt bei ; eine au3 bem ÜJcadjlafj

unferel früheren Unterftaatlfecretairl , eigentlich Unterrictjtl*

minifterl, greiberrn non Jcudjter^teben, beffen SBerfe idi jetu

65 tjeraulgebe. (Sern werbe idi nodj mehr fenben, roenn Sie mir

nur jagen motten, real ^\m\ befonberl lieb märe.

^fjrcr lieben Diidjte bitte id), mitt) beften* yt empfehlen;

id) hatte nierjt bie greube, fic in Hamburg §u fcheu, meil idi

bort nur brei Sage bleiben tonnte. Hamburg mar mir biefj

- l'taf überfiaupt uidit günftig; el empfing midi mit einem

^looembcr unb entlief; midi, mic jum .violui, mit einem Ü3cat-

gefielt. Steine Ofrau flrüfjt freunblidift unb idi bin mit ber

au^ge^eidinetften ,\pod)ad)tung

"sbr ergebender

75 SBien b. 14 Sept: 1851. Ar. .\>.
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4938 [54 J 2öa§ man aucf) über ba§ Sßerljättnifs ber neuen geit ;,ur

alten benfen, toie man e§ audj beurteilen möge, fo biet ftefjt

feft, balß bie neue 3^it bi§ je^t ooh bloßen Ökbanfeu lebt,

toärjrenb bie alte einen unerntefjtidjen, freilief) mtjftifdfjen, Igbeen-

Jpintergruub Ijatte. 99can fjafte im reßgiöfen ©ebiet einmal ben

®atfjolici«mu* gegen ben $roteftantt§ntu3 unb im bofttifdjen ben

3E6foIuti§mu§ gegen ben (Xoiiftituttonali^imt« , unb man nürb

bieJB unbebingt beftätigt finben.

4939 Tu Ijafi einen geinb. SSa§ fjeifjt ba§? Tu fyaft einen

ättenfdjen bor Tir, ben Tu enttoeber ju Teincm greunb ober

31t Tcinem Shiedjt madjen foHft.

4940 SJJan nennt bie Armeen ©etöftgefdjoffe ber SSöHer. ©djön.

Sftan bergeffe nur nief)t, bafj eine Slrmee ber nmnberoarfte

50iedi)ani§nut§ ifi, ber ejiftirt unb bie Eunftöottfte Hin-

noef)

übertrifft.

b. 30 Sept:

4941 (Sben, 9(benb§ um 8 Ufjr, fcfjliefje id) ben erfteu Slct ber

Agnes Bernauer, ben idi bor acfjt Tagen begann, öängft

l)atte id) bie Qfoee, aucf) bie (Scrjtmfjeit einmal bon ber tragifdjen,

ben Untergang burd) fid) felbft bebingenben Seite barjuftetten

unb bie Agnes Bernauerin ift baju, roie gefunben.

b. 14 Dct.

4942 <peute ben 2ten §(ct ber Agnes Bernauer gefdjioffen.

4938, 1 f. 3iir alten üdZ 4941 und 4942 a. R. AB mit

Bleistift 4941,4 ben [eig]
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b. 15 Dct.

4943 liti jagt fjeut borgen, alä fie bie Söge! im SSotfigarten

fo luftig fingen bort: ber liebe (Sott ift reerjt brau, baf? er fo

fefrön fingt unb e3 bie Keinen SSögel febrt.

4944 SSie fie mid) immer auf bie (Stirn füfjt unb mir ben .'put

abnimmt; ben sI>htub fürdjtet fie, be§ 83art£> megen.

4945 [55] Hegel fcblägt ba§ Seben tobt unb fagt bann, er

f)a6e e§ abgetban.

4946 „@ie gapfen beut ftarfeit ®necr)t bas SBtut ab, bfof; toeil

er fd)lagen fann; tr>a§ tr)ut§ , bafj er bann nur £>alb fo biet

arbeitet!"

4017 @3 gießt Seute, bie ficr) felbft mafdieu, wenn fie feljen, bajj

Slnbere febmu^ig finb.

4948 SßauJ öon Stellen, (£()ronü oou SlugSburg.

1419 'Sie erften gigeuner ux StugSburg.

1496. P)iliW, ^ring taifer 9Jcaj:imiiian3 , lief? ein 95 ftufj

lioljeö $or)anni§feuer (bamall gemötjnt. Sitte) aufriditen

unb bie ®efd)ted)ter «grauen unb Softer baju einlaben,

©ufanna 9leibt)ort mufjte bann mit einer gacfel ben

Scrjeiterbaufen angunben unb er langte, nebft ben Uebrigen,

mit ibr unter £ronibetcnfd)a(l unt il)n rjcrum.

Sie gugger, urfyrüngiid) SüBeber.

4943 daneben n*» üiii vgl. „Ein Geburtstag auf der

Reise" V. 31 f. (VI S. 248) 19 18 Gesch. der . . Stadt' Augspurg .

.

L743. vgl III s. 443 2 a. a. 0. I S. 149 3 I S. 248

9 I S. 250



408 aaSien, 15. Dctober 1851. 4948—4954

1499. „Ta* bisherige £uren * 3lu§rufen an Set ©atti Stöenb

tourbe a&geftettt unb biefs Ükfinbel Ijeintftdj au§ ber Stabt

gefd&afft."

4949 teilte üebe grau träumt: fie ijjt fefyr Diel unb nenebrt

juiejjt eine 3tüei-($utben«33anfnote.

4950 Ter £jugenb öergeöe id) lieber £aufenb ©ünben, ate-

gar himl

4951 2öa§ tebenbig gemefen ift, ba$ ift bie befte üftaljrung für

bag Sebenbige.

4952 „2öo gtoei berfammeft finb in meinem -Kamen, ba tun icf)

mitten unter irjnen!" fagt GtjriftuS, aber nidit (Sbriftuv allein.

4953 £iti, bie üorgeftern bün mir eine flehte güdjtigung erbielt,

jagte [56] geftcru 31t mir, afö fie fid) baran erinnerte: menu

id) ein grof$e§ SJläbdjen gemorben bin unb Tu ein Heiner tiuabe,

jüdjtige idj Tid) aud)!

4954 ©urtitt erjäljfte mir geftern folgenbe crgötjüdic ®efd)idjte.

$n 9?ifdnoit3, wo er moljnt, ibirb auf einmal ber Eljurm ber

Sltrdjc abgebedt, nadjbcm jdjon febr tuet Reparaturen an ber-

fetten gemalt toorben finb. Ta ba* Torf arm unb überfdjutbet

ift, fragt er ben i()in ,mfä(lig begegnenben Sßrebtger, marunt beim

ba§ gefdjefje, e§ fdjeine ilmt übcrflüjfig. Ter Sßrebiger erttriebert:

er toiffe bon 9tid)t§, man babc itjm bfojj mir ÜJttdjtl Tir OiirfU*

bie ftirdicnfd)(üffc( abgeforbert, bie Sßorfte^er müßten t§ eigen*

mädjtig befdjloffen Ijaben. Qilcicr) barauf trifft er einen biefer

4948,io I S. 251 4949 vgl. III X. 4958 4950 vgl. III

S. 182, 21 ff. 4954 vgl. „Der Tburmbau zu Babel" V s. 275ff.
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Sßorfteljer. tiefer jagt: ilnn fet) ba3 eben fo unerwartet gc=

fommcu, wie irgenb GSinem, ber ^rebiger muffe e3 eigenmäefitig

angeorbnet tmben, er ftelje nid)t gut mit beut, unb mifdje fiel)

nidit (nnciu. Ter groeite SSorftc^er eben fo; Stile ärgern fidi

über einanber, Steiner ftetlt ben Slnbern §ur bliebe, ^iilei.d er*

giebt fid), baf; bie Iburmbeder SBagabonben finb, bie Wiemanb

berief , bie , nm im Sorf ju jeljren , ba§ (55an§e unternommen,

öom Sßrebiger bie Scfjiüffet Rotten, anberroärtä bie Settern

borgten u. f. ro.

4955 3Benn bie öeute feine ÜDWdi mögen, fo finb fie ft-einbc

Hon ^btlüen, unb fo überall.

[57] b. 2(iftni Dctober.

4956 Ten brüten Stet ber 2Igne3 Sernauer gefdjtoffen.

b. 27f*e" Dct.

4957 SReinc liebe grau tiattc über üftacfjt einen tjödjft pljan*

taftifdjen Jraum. ®a§ SDMbdien fommt gu it)r l)iueiu unb

melbet ibr: gnäbige grau, ber ättann ot)ite Slopf au§ Sörafitien

ift ba, unb bittet bringenb, 311 fpredjcn. (3a\\] fo, aU ob fie

ben nUergemöl)iilid)ften Söefudj metbete, üüieine grau getjt f)inau3

unb fiefjt nrirflid) einen Wlann obue Stopf bafteben, übrigen*

elegant geficibet, im fdjroarjen graef, meine .s>anbfdmf)e au. (£t

fprtdit unb ift äufjerft fjöfticrj unb artig, toa$ i()r ba§ meifte

(brauen einflößt. Sei atlebcm fommt e3 ibr §ule^t bor, all

ob er bod) einen Slopf t)ätte; roeun fie nidjt binfiebt, glaubt fie

einen §u beinerten, unb gtoor einen red)t fd)öueu; roenn fie aber

binfiebt, ift er nrieber lueg.

4958 (iin Sttcufrf) roift effen unb ift eilig: ba berfdjKngt er eine

Söanfnote, ftatt beffen, roa§ er bar üv tjabeit fönnte unb eilt

batoon.



410 SBien, 28. DctoBer — 17. fficcctnber 1851. 4959—4967

b. 28 Cct.

4959 3£ci!? ift bic SBeft? $dj mögtf e§ toiffen! SBeWj ein

Spcctafel iit (Shtgtanb mit .vhutu Soffittl) ! Hub toerat ba§ fein

^brafeur, ja eine gteifdjgetoorbene Strafe ift, jo giebtl feine!

«ßfui!

4960 [58] „ftann 2)id) ber itöuig becoriren, fo mufjt Xu ben

^önig befingen fönuen!"

4961 perlen gefjen immer oerlorcn, toenn fie in ben (Sdjnce

fallen, aber auf mie lange?

4962 28er fid) üerbeugt, ber niatfjt eine iöetoegung, aU ob er

ftofeen motte; öerbülTtc Djtyofirion.

b. lftcn SJJojj,

4963 ®en 4ten 2(ct ber Agn : B. begonnen. ®a§ ©tücf fteigert

firfj febr uub burdj bie cinfadjften äKotibe.

4964 $n bem «Sinn, worin bic Verbeugung ein uerbüftter Stoß

ift, ift ber Stuft aud) ein berfjüKter ÜBifs.

b. 25flen 9£oö.

4965 S)en 4ten stet ber Agn : B. gefdjtoffen.

b. 17 Decbr.

4966 £en 5ten Stet ber Agn : B. gefdjloffen. guftteöen<

4967 9iod) immer jtnb bie lieben 'Tcutfdieu nidit einig. Üßun

mitt Sßreuften mieber nid)t, toa§ Cefterreidi mid. Xennodi bin

id) überzeugt, baft fie augenbHdlid) ,\>anb in ßonb geben mürben,

4961 vgl. „Trost" VI S. 351 4962 vgl. „Ausrede" VI S. 372

4963, 2 vgl. III N. 4626 4964 vgl. 4962
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roerm'3 einen Slricij gäbe! Ltngmdftitfieä $olf, ba§ bie Arbeit

gcmcinfdjaftlid) bcrriditct, aber iüd)t in ^rieben mit einanber

effen nitb triut'en fann, fonbern fidj, anfiott brüberiid) bie guten

Tage 511 genießen, Keffer unb (SJoftel an ben ftopf rotrft!

(b. 21 ®ec, afö irf) au§itat)m§tt>eife einmal ttneber •-jnhma.en getefen Ijatte.)

4968 [59a] ©in kluger unb ein (Sbler. £cr ©bie luift etma*

(örofjeg erreidjen, aber rticrjt burd) bie Mittel be§ .SUugeu. tiefer

tuifl tr)n belehren, täf$t ibjn fdjeinbar gemäbreu, banbett aber im

©ritten für ihn. ©er @ble fontiitt mirflid) gurrt groeef, trtumbtjirt

barüber, bafj e§ aud) auf gerabem SBege mög(id) gemefen ift unb

roitt ben klugen befdjämen. ®a tritt biefer beruor unb ent=

täufdit ibn. 9cun teiftet ber (£b(e aber SSer^idjt!

Obige* ift ein fetjr guter (Mcbaufc für ein Xrama. grei=

üd) mürbe ^eber iäcbetn, ber btefj fäfe unb fidj ben Gkbanfen

felbft amsfürjren foECte. 9hm, ein lagebud] ift nur für ben,

ber'3 fdjreibt unb braudjt 9cid)t4, at§ SBinfe unb 83teifeber>

ftridje p enthalten. 3'cr) berftet) noefj nadi getjrt ^atjren, ma*

id) meinte. §ätt' ict) bodj fo biet alte§ 3 ei '9 lticfjt uerbramtt.

Wbcr ber SCRenfcf) bon 20 fahren fi£t immer über ben bort 18

31t ©erirfjt, ber bort 30 über ben bort 20 u.
f. f., roärjrertb fte

bod) entmeber Sitte 9<iid)t* fiub, ober geber GstroaS. Areilid],

roertrt man fietjt, roie mit beut ©oetljefdjert s)cad)taß umgegangen,

roie ber gange 'ißabierforb berr)artbeft unb ba3 Uubebeutenbfte,

ba§ eben nur ab? 9)cert>id)en für ben IMditer SBertrj tjaben

tonnte, 51t SJcarft getragen mirb, fo erfebeiut bie Strenge noth=

roertbtg. $ft mau aud] fein Oooetlje, fo ftebt mau bod) nidjt fo

gang tief unten, bnfi man gang gegen 2ter)nücr)e§ gefidjert märe!

4968 a. R. NB. vgl. Y S. 282; die Seitenbezifferung nach

der ITs. 21 bort) [aud]]



412 äBten, 21. 2)ecem6er 1851. 4969—4978

4969 SDie fogenannte greirjeit be§ SRenfdjen läuft bavanf IjinauS,

ba$ er feine 2t&r)ängigfeit bon bcn allgemeinen (Sefefcen nid)t fcuut.

4070 [59 >>] SBentt (Sott nic^t notljroeubig geroefen märe, bie

SBeit 3U erfefrjaffen, fo tuürbe er noujroenbig fetjn, fie 511 gemeiert.

4971 Btoei nüferable Sßoeten madjen fidj anbeifdiig , gegenfeitig

irjre ©ebicfjtc auSroenbig 511 (ernen unb auf Steifen u.
f.

tu. 311

recitiren.

4972 3U Stbrian üott ber SBerfft beletft bie ftunft fidj, roie ein Sär.

4973 (Sin ftot^el SBeib bon £i§ian : fdjroettenbeä Steift, ttue int

üDhmbe ou§ einanber gebrochen.

4974 „£ie llnfdndb r)at ftd) in bie Silien gurüd gebogen!" 3U9-

4975 ©in grofjer Sinter ift borfjer 31t fagen, roie ein dornet

£>etb nnb S)idjter fönnen nie jufammen faden, beim fie befruchten

fidj gegenfeitig, roie Wann unb äßeifc.

4976 2Ber ben ®eneratbaf3 be§ Uniberfumä nod) nidjt borte,

lann freilief) mit feiner pfeife nidjt eiuftiiuiuen.

4977 3n SBerftn fagte bie istreu^eitung über ^oloferneS: „blut»

roürftiger Xieterid)" ftatt bdttbürftiger Söüttjcrid)!" S3ortige§

2Bi|roort.

4978 So roenig bie gange (irbe auf bie ßeintnanb gebracht

werben fann, eben fo roenig gebt bie Totalität aller ©rfdjeinungen,

497.) vgl. V S. 116 1978 daneben : NB NB NB NB. vgl.

„Gränze der Kunst" VI s. 145 > grfdjetrtungen, (roeldje 3ur IDelt

gehören, tn's Drama]
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3

mit einem SBort: ba§ Tetnil ber SBelt, in'o Xraiua; n>of)f aber

gefjt ba§ SBettgefe^ fjincin.

4979 (Srüttbfidjer form man feinen SBirtt) öerftimmen, ak- toenn

man tt)n beim heutigen 3Jlittag§marjl fct)on [ragt, lt>a3 e§

morgen giebt.

4980
w^ taufe Tief) mit beut Kröpfen 3" bau, ber an ber Sitte

bangt." 8ug.

4981 23a» im ®eniu3 bie 3"tnition, bat ift bei ber SDlaffe ber

gnftinet.

[59 c]
t>. 24 Dec.

4982 CSrft jeijt, am SBeitjnadjtäabenb , fann icf) lagen: 2lgne§

SSerrtauer ift fertig, fo fange fjabe ict) bod) 11 od) hatten- unb

9Jcäufeföd)er jn tierftopfeu gehabt. üftun , bae ift bei aUebcm

bod) rafd) genug gegangen: in brei iUconaten ein fofdjey Stüd

511 Staube gu bringen, miff etroaS beiden. SJiir ift bei ber

Arbeit uuenbfid) mofjf %u 9Jcutt)c gemefeu unb abermall bat

fidi'ö mir beftätigt, toa§ idi freilief) fd)on oft an mir fefbft er

ful)r, baf} in ber Sunft ba§ Sinb ben SSater, ba§ SBerf hai

Sfteifter, belebrt. Üßie babe id) ba§ 9Sert)äItnijs / worin ba§

^ubiiübituni §um Staat ftef)t, fo beutfid) erfaunt, mic jet.U, unb

ba§ ift bod) ein großer Wemiuu. Sftun bin icf) auf bie 3 beater

Xireetiouen unb bie Stritifer begierig, vuer fann mau mir bod)

genrifj nidjt öormerfen, bafj id) irgeub gegen bie geieUfdiaitlidjen

(ionoentionen berftofjen tjätte,* im (üegcntfjcü. $e|t werbe id)

alfo fef)en , ob persönliche Acinbfdmft ober )uirffid)c SJleinungä

berfdr)tebenr)eit ba§ bisherige S8ener)men gegen midi motiuirt t)at.

1982,8 baß [fid)] vgl. „Ein Geburtstag auf der Reise*

Y. L21ff. VI S. 25J



414 SSien, 24. ©ecember 1851. 4982—4989

Sie Ultra * Semocraten roerben inidj freiließ peinigen, bodj mit

Seuten, bie ©igentlnnu unb gomilie ntdjt refpectivon , bie atfo

gar feine (5)cfettfd)aft motten, ja, bie confequenterroeife and) nidjt

ben ÜDieufdjen, ba§ Stbier, bm 'i&auux it.
f.

ro. motten tonnen,

mett ba» bod) and) Seiler freier Gräfte, iiämtidi bor demente,

finb, fjabc id) 9iid)te §u fdjaffen.

4983 [59 d] Sftidjt 3u bergeffen: bie Serggänge in btefem %afyx.

4984 (£3 giebt Seute; roeldje bie (Sonne für ben einzigen Schanb-

fteef am .stimmet galten nnb benen bie eroigen ^\beeu bei

SSafjren, ©uten nnb <Sd)öncn mie eine s#rt 2tuffa| beS SDienfdjen»

geifteS borfotnmen. (Proudhomme nnb feine ©djufe.)

4985 (Sin jübifdjer Cfficier, nidjt 31t nott SJhttt), §ief)t in bie

<3d)(ad)t. ©ein Siener fagt 311 tf>m: £>err, geben @ie mir

Stjrc golbne Utjr, ba| id.) ein 2tnbenfen bon ^hnen fyabz, fie

branden fie ja bodj ntdjt metjr.

4986 Titi.

SBenn bie SUlägbe t|r niebt 31t ©efatten leben motten, fo

brobt fie „fiefj anjnm . . . . ein".

4987 Stufgeforbert, einen ©brudj 3U roicberf)olen , ben fie nidjt

ntctjr onffogen mag, berfe^t fie: ber Wmxb ttjut mir roeb!

4988 „Tic liebe üjftama fdjtäft, aber nid)t fcf)r!"

4989 SEÖir maren mit ibr im ®ribbenfbiet, roaS auf mid) feibft

einen Sinber * (Sinbrucf beruor bradjte. @£ tarn ein lilopbant,

4983 daneben w+ die Bergpartien, die er im Sommer unter-

nahm 4986 daneben JSB. 4987 und 4988 spätere Zusätze
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her ben Stopf f)in unb ber beilegte, ba rief fie aus: „icb und

brau fetm!"

4990 ^br „2o?" meint fie fragt, ift füfs, toie eine Gürbbeere.

4991 93eim Kommunismus fünte eS babin, bafj in ber ganzen

SBett fein Stücf Atciidi mein' gelocht toerben tonnte. (SS:? Ijätte

ja einen neuen |jerrn, el) eS gabr mürbe.

4992 [59
e] Qe mutiger cht ^nbibibuum ift, je ftoijcr ift e£

barauf, ein sIftenfdi nt feijn, unb umgefeljrt. S3eibe§ mit 3tedjt

unb mit ©runb.

4993 Tic Tulpen = 3tuiebc(n babeit ?lu(af3 3111- Gjjrfinbung ber

SSecfjfet gegeben, iitbent in 5lmfterbam ein Kaufmann fie beut

anbeven ,nifd)rieb, obne fie gl cid) 311 feinden, ba fie bttreb ben

Transport gelitten babeit mürben. ®.

4994 3Hein Strgt Dr Tedesco, ber Scibar^t üon S33inbifd^grä§,

er^äbjlte mir, er fjabe ben dürften Milosch einmal, bon feinem

^offtaat umgeben, in G-alla gefeften, tote er fid) mit ber vnntb

nad) 53auerninanier bie sJJafe fdmeii^te. 2o ein $ug ma 't bie

Guttur Serbiens beffer, toie taufenb SSüdjer.

4995 Terfclbe erzählte: ,ntr gett ber leitet, (Shnpörung fet) ein

SSenet. (Smiffair nad) ©atmatien gefommen unb babe bie dauern

aufeutotegetn gefugt, bamou gefbrocfjen, baf) bon je|t an immer

bie Okfdieibteften regieren füllten u. i. to. Ter Sauer fragt: bat

ber Ttanxi toa§? „Sßidjt bodj, ^br bort ja, bie 3eit beS $aben*

ÜDlüffenS ift borüber, er ift 6tofg geiftreieb." Ter Gatter ant

4992 vgl. „Majestas hominis* VI S. 340 und „Julia"

IIS. I43,7ff. 4993 &. wohl Glaser? vgl. ...Mutter und Kind- V.290
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»ortet: „ber Steifer oon Ccftreicr) ()at fe^r diel unb boctj fittb

bic Steuern fo bodj; toaä müfjten nur erfi an ©inen jablen,

ber gar Wtcfit* b>t!" Sßortrepdje Siritit

!

4996 [60] ©erfetbe (Dr Tedesko) er§äf>lte: beut Scbaiifpicter

Stein fei) unlängft ein Iftinb geftorben unb er fjabe am Slbeub ber

Stfeerbigung eine Stoffe fbieten füllen, bic ein Ruberer gern für

it)n übernehmen motten, ber 5>irector Ijabt e§ aber niebt an-

gegeben, obgleich fie feine groei SSorte enthalten, nun babc er

gefpielt, mittlcrmcilc babe feine traute grau, bic ber ©ntoinbung

nab, gemefen, abortirt. £ag§ borauf feierte ÜDfamicU 2tnfd)ü|

ifjre $odjj$eit, mofür bie gange .gamilic (b. b. ba§ batbe Sweater)

frei gemacht mürbe. Tedesco tjatte t§ bon üßemoif. Neumann,

bie gereift gfaubmürbig ift, fo unglaublid) e§ and) fcfjcint.

4997 Pfarrer Porubski bat neit(id) einen erroadjfenen ^ubeu .511

taufen, ber ba» ^Ritual nidjt fennt, unb at§ ba§ SBaffer fommt,

bie ,\>änbe felbft jutn Saufen bincin tbun miß.

4998 S m SJranta fotl fein ©ebaufe au§gefprod)en merben, benn

an beui (Mebanten be§ £)rama§ fpredjen alle s£erfonen.

4999 geuer! £ fl* Seuer be§ SBIutS ift gehnft ein eble§, aber

e3 tann feine (ligarre babei angegünbet merben.

i (£§ mit! fid) (Siner oergiften, bcrfd)(urft einen $ubfer*®reu$er

unb triuft bann 2)inte. s
2t(§ er fid) 311 crbrccbcn aufäugt, toirb

ber 5trjt gerufen, ber [61] über ben StuShmrf nid)t menig er-

ftaunt. Watürltd) ftirbt ber .\>clb nidjt. («ßrofeffor Roskof)

4999 vgl. III N. 5005 5( vgl. „Der Diamant"

I S. I84,*89ff.



5001—5006 aOBien, 24.— 25. Secem&er 1851. 417

5001 (iht ÜUienfdj nrirb an einen SIBgrunb geftettt. 3)ort luirb Ujm

in bie lüde |>anb ein 9%afirfpiegeX, in bie rechte ein 9ftafirmeffer

gegeben unb er nuiil fiel) nun auf einen gufc (teilen nnb fid)

rafiren. Oieliugte, fo ift er frei, gelingt'! nidjt, fo ftürjt

er binab.

5002 SBotjin ber SSctfjttfinn ber Sritif in allen Greifen roitt, ift

fdjroer 311 fäffen , am beften toar'S
, fic I)örte für fünfzig Sa^re

auf. Ueberatl fyat man fid) nun brei Üknerationen tjinburd)

bemüfjt, Gomproiniffe berbei jn führen. Xa nun aber natürlich

in einem Kompromiß bie nadten (Segenfätje nidjt §ugleid) oer

mittelt toerben unb in uoller Sdjroffbcit befielen bleiben fünnen,

fo recenfirt man fie ungefähr fo. (Sin OMas 2Bein mit ÜEßaffer

ift nidjt Sßaffer unb and) nidjt SBein, atfo ift e§ gar 9cidjt§.

©bie greunbe, eS ift SBaffer mit SBein!

5003 @ott fen Tauf, bafc 'idi fertig bin.

5004 (im 9JJenfdj roieberfjott bie SBorte eine» Ruberen, aU öb'8

baz @djD tljäte.

5005 „3c größer bie SDtofterfdjaft , je fätter bie SBerfe!" ^a,

ja, je l)5tjcr bie Drganifation, je weniger rotier (Stement. Sai

ebetfte Aener liegt im SBhtt, aber fel&ft, luenu ber äftenftfj im

Innern fiebet unb fdjäumt, tann man feine ©igarre babei

anjünben.

[62] b. 25 Dec.

5006 ®en S33ei(|nadjt§aBenb unter ben Steinigen unb meinen

greunben auf! .\>eiterftc uerbradit. Steine liebe fixem bereite

5001 a. R. «ß^antaftif aj. 5002, i 2>a [fid)] 51 103 jeden-

falls mit den Eintragungen aus der Schreibtafel 5005, 4f. vgl.

III N. 1999

.pebbel, 2agcl>iicf)er III.
-"
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mir Sftötfdjerl uitb Ulriciy XHbbaubhutgcn über ben Srjafcfpeare,

Siitt) ben ÜDcincfmi^fdjeu 5lefd)t)loö , S8itd>er, bic icr) mir fängft

getoünfdjt rjarte. Ter Heine Werner auf Dtmüg mar aud) ba.

(iv fommt Güinem feit beut neuften Sßarifer (Sreigttifj bod) nad)

unb nad} mef)r @id)crr)cir»gcfüf)t ber ©jiftettj, man luagt loieber

glätte gu machen unb auf bic $ufunft §« rennen. 3Kan mertt

ba§ felbft nid)t fo, roie t§> toädjft, man mirb p(ütu'id) baöon

übcrrafdjt, ba$ e» ba ift.

5007 ^Jidjt 2UIe§ ift mögtid), aber ber ©cfjcin bon Mein.

5008 SSarum derart ein ©ebanfe ben anberen, fo bafj auf ben

tiefen immer ein tieferer, auf ben meiten immer ein weiterer,

nod) mehr umfaffenber, folgt? 3Sei( ber (Mebanfe e» immer mit

bem GSmigcn 31t trjun hat unb a(Ie§ itjm anh,ängenbe ^nbibibuette,

ba§ er bod), toeil im ^nbibibitum erzeugt, nie böttig fo§ mirb,

feiner üftatur nad) abftreifett muf?. Sßarunt fcfjlägt eine Qkftatt

nidjt aud) bic anberc tobt, marum ift jcbe mirfüd) lebenbige

bteibenb unb eroig? 58cÜ ba§ gnbibibuefie itjre
v

-öafi* ift unb

notrjmenbig ju ihnen gehört.

5009 ^n ©ebanfen gcl)eub, bann einen Ruberen fragenb: mar

nidjt $emanb bei mir?

5010 £er teufet ift für bie ©rluadjfeuen, roa* ber ©chorufteim

feger für bie iftinber.

50.1 [63] &unft unb ©cfellfdjaft berbdten fid) jeht ju ciuanber,

mic Ükuuffen unb £huu. SBcldi eine $tit, toetm fic fid) bcrcinft

5006,5 Karl Werner, damals supplicrender Gymnasiallehrer

in Olmütz, vgl. Studien zur vgl. Literaturgeschichte Bd. I S. i [5 ff.

5008 vgl. III N. 4883 und Anm. dazu
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becfen, wenn bie Sliuift gar nidjt fdiöiicv träumen t'nnn, all bie

©efeUföaft lebt!

5012 (gin $reujsifdtjer Dfficier tritt in ein SBirt^aul unb ruft:

eine <ylafd)c ©ein unb jluötf ©läfer! (£tn Defterreicfjifdjer

Dfficier fi|t fcfjon ba unb ruft: J 2 Alafdien ©ein unb ein

©la§! (Siften&erger)

5013 2o wenig bie @rbe, ät§ (Srbe, bie Steffel unb Trauben

erzeugen fnnn, fonbern erft Zäunte u.
f.

to. treiben mufj, dmi fo

toenig bie Sßölfer
9

al§ Wolter, grofte Seiftungen, fonbern nur

grofie ^sitbinibucn. SDarum, v~\br Ferren Wioeüiftcn, »xefpeet für

Röntge, ^ropbeten, Tid)ter!

5014 „©ecptaufenb ^abre roanbern unb bann 311m £of)n einen

neuen äftantel für bie nädjften fedj§taufenb Sfafjre erhalten!"

50.5 „Ter bat mir Bei ber erften SOialjijeit 21tle3 toeggefreffen

!

(3. 23. Stjafcfpeare bem P.)" $ug.

5016 SEßte öiel rotje SJiaterte läuft Güinem burdj ben ftopf, wenn

man nicfjt an einem SSerl arbeitet: bal ift bie ßeit bei läge*

butfjfüljrcn*.

5017 28er berftanb noefj ein ftinb? So toarb fd)on oft gefragt.

216er roer einen ©rei§? Staun bem eine fjötjcrc ÜBelt nicfjt in

bemfetben äftaafj nafj treten , hrie i()in bie gegenwärtige ent

fdjmtnbet? Unb fanu bo§ erfte Oöeljeimnin, toaä biefe ibm mit*

tfjcilt, nicfjt eben baö fetm, bafj er iljrc ©efjeimniffe nicfjt mit*

ttjcitcu barf?

5013 vgl. „Der Genius'4 VI S. 369 2 fann, [eben jo toentg]

5014,2 a. R. £ug. 5015,2 Prechtler?
27*
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5oi8 [64] ©djnifeel aitv 2Igne§ Bernauer.

„SJicm fdjliefct in jcbent 2di(af bic 9ütgen fetbft, nur

nidjt im festen; ba bleiben ftc offen, 6i§ ein gftember fie 311=

brüdt." gug.

5019 2Ute ^bee bon mir:

„Sieb, fbredje mieber bei 5)ir bor,

Saun oecorbiren mir, Xu £r)or."

fagt ber Teufel sunt Firmen, 2lEe§ gebeizt biefem, aber Reiter

fommt nid)t mieber. u.
f.

m.

5020 Siner tuitX beu Xeufet tobten. ®er Teufel toittigt ein,

jagt aber: fo tote Xu bie Xbat berenft, macb' icb mieber auf!

5021 „©er Xantpf bei? ticificn SBtutö , ber ba§ ©etjirn ber*

büftert."

5022 „äftau nimmt ein SBetb, um mieber §ur bertornen "Kippe

gu lommen; ba§ Uebrige ift bann ^eigeuudit." $ug.

5023 Söteibt Sir ber Jbon am Ringer tiebeu, fo ift'c- teilt lag,

an beut Xu bilben fottft.

5024 „Gin stoppet, in bie /pintmelvaüocfe gelangt." Jarbcnftridi.

5025 „Xa* sllcenfd)euauge jeugt im Sdjntcq feine* ©teidien;

jebe Xbvänc ift ein bcrtlciuerte* Stege." Jarbcnftricr).

5018 die Überschrift a. R. vgl. III S. 403 ff. 5019 vgl.

„Der Ring« VIS. 390 ff. a „[VO'vc] $d) 5020 a.R. 5021 und

5023 Jamben
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5026 Ter (Märten ift ein Stern, bem man nat) fterjt, ber Stern

ein ©arten, bem man fern ftebt.

5027 „Tay ift meine ©djroal&e." 33on einem sl)ienfd)en, ber

immer frotje SSotfcfjaft bringt.

5028 SiMrb bie 3tofe 3« ftol^, io lege dir einen SlloB @rbe in

ben ftelcrj.

5029 „3ßa§ ber Tob ift? Sdnui §ur s
Jiad)t au§ bem genftcr,

bann meißt 35u'§!"

5030 [65] Kastellan. ,,$cf) §tttre immer, menn id) tum einer

großen s
Diiffet()at §öre, benn id) lebe ja mit bem Sitnber auf

berfelben Grbe."

5031 „Sdjöne SSorte finb tote eb(e grüdjte, bie Dom Söaum

falten." Xerfclbe.

5032 ,,^d) brüdtc itjnen geftern

2)te Stttnbc in bie .vmitb."

Ter (Mefdn ebene.

5033 „Taö llngtücf madit ben (ängften 2Beg mit (iinent Sdiritt."

5034 Ernst: Tic ftirfd)en, bie bie ^ngenb am meiften lüden,

madjfeu auf SDfäbcrjenlifcpen.

5035 „2tbam uerlor ba? *ßarabie3 mir barnnt, med e§ Unit gc*

fd)cnft mürbe.'-' (SWbredjt.)

vrj; vgl. V S. 282
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b. 311'en Decbr.

5036 ®ie SBettioge bat eine fefte ©efioti hrieber getootmen , bie

(eijtcn (Sreigniffe in Jyvautvotdi finb entfdjeibenb geroefen, eä tritt

eine 5ßeriobe ein, too bie ©egenfä^e jtdj in'3 Stuge faffen nnb

unter S3enu|ung ber auf beiben Seiten gemachten Erfahrungen

auf baucrubc Vermittlung ausgeben tonnen. S)aju gebe (i>ott

feinen Segen. äfteine berföntidjen SBerljältniffe l)abcn fiefi, roo

möglich, nodj mebr uerfd)led)tert , nnb e§ ift wabrlidi feine

Äfeinigfeit, feine grau ,511111 mornlifdicu £obe in ihrer fünft»

leriidjen 53Iütfje Oerurtrjcüt ju febeu, weil man Hon Teutiditanb

für einen befferen Siebter gehalten mirb, wie ber neue Jbeater*

S)irector. lieber bie berliner Steife babe idj Söriefe int Sßanberer

gefdjvieben, baljcr Ijier 9iicbt£ barüber. ü8efanntfd)aften : bie mit

bciu jungen Kuh ift inniger geworben , bafür tjat [66] ntandie

anbere ben testen 9teft 001t SBebeutung bertoren. Gearbeitet:

(Sbilog jur ©enobeba; 2lgne§ Peruaner; biete (Sbigramme;

ein Sßaar Stuffä^e. 3Kein ftiub gebeizt, idi ftubire bie menfdj*

lidie Statur in ibm ; meine liebe grau ift ibreu Ruften fo§, ber

mid) früher fo ängftigte. üölögte in meinem ,\>auie Stffe§ bleiben,

raie e3 ift!
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67 1852.

5°3- 3 U bvc sJ?atur ift immer Wk§> beifammen, Sfciöfia fontmt

Ijingu, üßidjtl fällt toeg in einem Organismus, 2ltte§ entmidett

fiefj nur. ^nt 9Jced}ani§mu£ folgt immer (int? auf bai minore.

b. 7 Jan:

5033 «ßon bem S)romaturgen bei £Ijeater3 an ber Wien, .v»crnt

gelbmann, ber mir rjeute einen 33efucf) madjte, l)örte icf) ettuas,

ma«? icf} bod) nidjt auf ber ganzen 2Belt für mögftdj gehalten

f)ätte, nnb toaS gelbmann mir §um SBetoeife ber Wofjljcit nnb

Unflugrjeit feine? sßufilicumS ergärjtte. Ctto bon ÜSMttefööadj

nürb gegeben nnb nacr) bem Staifcrmorb fcrjreit man: da capo!

£)a§ ift i)az Gmpörenbfte , toal idi in meinem ßeoen bemannt

nnb mürbe nad) meiner ÜDJeinung nidjt blotf bie ftrengfte Genfur,

fonbern bat fünfzigjährigen Srfilitft aller 5Botf§tfjeater redn

fertigen. Unb foldje Seute mnnbern fidj, bafj fie auf fdmtale

Soft gefegt roerben! Uebrigenä fefje id) barin, baf? bieil 8tütf

gegeben raerben barf, ben iöemeie, baß and] 2lgne§ Kenianer

gegeben merben fann, benn in Reiben fommt ja ein SBittetö*

badj bor.

b. 10 Sau.

5039 (5£ ift in SBaiern, mie ®ut) mir fagt, eine Sörodmre miber

bie guben erfdiienen, moriit and) icf) ju ben s-8efd)nittenen ge=

redjnet werbe. ÜJhtn, ba3 mürbe idi nur ü6el nehmen, tuenn id)

ein Tneaten märe.

5038,2 id) [fyeute] 11 barin aus baraiies 5039 vrgl. XD
S. 30tl, 25 4 ein [Bcjdjnittener]
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5040 93ei einer Stffentirung in SBöÜjtttett tourbc ein reidjer Söauem-

fofjn für uutüdjtig 311m ®ienft erflärt, toeil er borgafi, fein 93rot

effen ju fönnen; ein anbrer $cfjtcr toar näm(id), troll ber SBc-

mübungen be§ 5(r§te§, nicfjt 31t entbeden.
'

Dr Tedesco.

5041 [68] £iti, bie bi§rjer immer Gipfel jum grüfyftüd aft, fagte

feilte morgen: morgen toiä id) mieber ©emmet, id) nnb bie

(Semmel finb tuieber gnt mit einanber.

5042 23egeifterung be§ 2)id)ter§ für einen einzelnen Gbaractcr,

ftatt für'3 £otat*©ebiibe ift bod) im @runbe (Sin* mit ber 53e=

geifterung für ba% einzelne SBort, ftatt für ben @a|.

=043 Me» rjat feinen Sdjmerpunct auf ber (Srbc, ba$ Süegen

felbft ift eine Jäufdjung, bie irbifdje 9ttmoypt)äre trägt ben i^ogel.

5044 ißengatifdjc flamme uon aufjett : entonnbener ^fjo^Ijor bon

innen: tuetd) ein Unterfdjieb!

5045 ßiner nritt einem 51nbern ein 2£cif)uad)te;gefd)enf ntadjen,

biefer merft'3 nnb fauft fid) bie Sadje ben £ag borljer felbft.

5040 (£3 foftet ein ^atjr, bie (£rbe 31t umfegetn, ober mefjr,

runb nm einen iDcenfdjcn tjcrnm 31t gefeit.

b. 31 Decbr.

5047 SBenn au§ bew Inhalt biefe* £agebud)§ auf mein geiftige»

Sebcu gcfdjloffcit merben bürfte, fo märe id) beut QSrtöfdjen nab.

®a§ ift gfütfftcfjertoeife uidü ber ^vaü, id) tiabe nur be^lialb biefe

Sötätter nidjt befdjriebcn, toeil [69] id) ba§ Sud) fnft bo§ gange

^abr lang im Koffer berfdjtoffett hjclt. äftati borte fo biet bon 5

5046 „Welt und Mensch" VI S. 344
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vmuvfndmngen, jclbft bei ben unüerbädjtigften Sßerfonen, bafj i%

Sftiemanb gab, ber fid) für üottfommen gefiebert gegen eine Rapier*

Xurdiftüberuug bauen formte unb lieber tüoHte id) meine Ge-

bauten einbüßen, ak- midj in meiner ammriittfdien Untergattung

w mit mir felbft belauften (äffen. — £ie Weltlage fjat fid) roieber

beränbert, nnb id) fürdjte, roeit mebr, afö bie meiften iiceuidien

fid) geftefjen motten: ein "-Bouaparte trägt bie fran^öfiidic Stauer*

frone nnb nennt fid] Napoleon Den brüten, gd) jroeiffe ftarf,

baf; er ein Oh-ofmegetbemabrer bei SBettjriebenä fenn mirb , id)

-glaube fogar, ha}] er el nid)t werben fann, meun er e3 aud)

nierben miß. %n Xeutfdilanb ift 2ltte§ bei'm eilten, bod) loirb

mir berfidjert, baf? menigfteitv bie ;{oll = Bereinigung m Stanbe

fomme. ©ott geb'-> , e3 märe ein Anfang! gm grüfiting mar

id) in SJKündjen : Tuigclftebt nafcm midi febr tierdicf) auf nnb

:'"tl)at atteS iUöglidie für midi. Signet Söemauer l~ (,
j nnirbe bort

mit mäßigem, bann in Weimar mit entfd)iebenent unb t'ür^lidi in

Stuttgart mit ftürmifdjem ©eifalt aufgeführt; fie finbet über*

baupt Piel greunbe. Stönig s
.lUar, bie fdjöne Königin., ber Slbenb

bei i()r. Stönig Subroig; Xi^put mit Unit über ^erjog (Srnft;

25toa§ er pou feiner ^uiammenfunft mit Ometlie er^älilte. ÜEBieber*

feilen alter SBefannten. $m Sommer mar id) mit meiner lieben

Aran in Venedig unb .Mailand: General Marsano, 2Iubiteur

Schreiber, ^latmtajor Prüsker unb, ber xHbfdirecfung megen,

üDlater Nerly, ber Zögling ^iitmobre. Heber Venedig: bie

30 Stabt fdjeint bimrr, ift e§ aber nidir, beim fie ift ba§ SRefuItat

nofbroenbiger SBebingungen. (Gearbeitet: 2ti;-,e m geudjterä*

leben* Sdjriften, mit bereit Jperau§ga6e id) midi uuoorfidjtig

genug bepadte; SBaHabe: bie lieilige Xrei: Oöebidit: auf ber

5047,i9ff. vgl. Nachlese I S. I54ff. und Bw. II & 581 ff.

28 ein Brief an Prüsker jetzl „Die Zeit- Wochenschrift N. 453

S. 121 f. N. 458 s. t84f. 29 vgl. „Venedig* VI s. 337 und X
s. 1 96, 23 ff. 33f. -Kin Geburtstag auf der Reise" VI S.247ff.
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Steife! Sdjöne g-rud)t eine* gangen $aljr§! ©agegen baben fidi

bie S^eaterberfjäTtniffe für [71] meine fjfrau ein toenig berfieffert, 35

audj finb nur, bis auf eine fatale 3at)nit>et)*$eriobe, in ber bie

XHermfte heftig (itt, ö)ott £ob alle gefnitb geoüeoen. g^ube

madjte mir eine fcf>r anertennenbe ST&lijanbutng über mitf) öon

Saint Rene Taillandier in Montpellier, bie id) mir um fo eher

aneignen burfte, atö id) mit beut SBerfaffer nie in ber geringften 40

Serüfirung ftanb. 9Iud) ein SBort öon beut fbröben Pudert,

"baä id) erft geftern burd) §ofratt) Xeidnnann in Berlin erfnbr.

„ÜEBenn Gervinus II. ben einzigen SBaum unter bielem ©eftrutoö

nennt, fo ftimnte id) gang bei. @r ift ein urfprüuglidier Tidner,

mie (53oett)c. Gsr madjt bie Sßoefie nid)t, mie bie anbern, er bat /

fie!" bleibe e§ im nädjften ^afjre, luxe e§ ift!

[72] 1853.

5048 @in matte§ Portrait: biefj Ökfidjt mar nie im SDiagen.

5049 „Söauu mürbe (£t)riftu§ geboren?" 8d)ü(er: id) toeifj nidit.

„2Ba§ fd)rciben mir?" 1853.

soso „Dfine öaubtftabt lein Suftfbiet!" 2Ba§ t)at ©t)afef»ear§

Suftfpict mit ßonbon 51t fdjaffen?

5051 „Ö6er! brennt bas £>au§, unten iff§ unterminirt uub in

ber SOcitte fd)(ageu fie fid) um ben SBeftfc!"

.047, 39 vgl. Bw. I S. 41 6 f. 51 151 1 vgl XI S. 353, 21. VI S. 358

und III N. 5111 5051 vgl. „Politische Situation" VI S. 360
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5052 „Quin äftobell," ba§ lief) ielbft auf ber SUtnftaueftetfung

toieber fief)t, tu einer 2ituation, bie ber auf beut s

|-ulbe bar*

gefreuten gan^ entgegen gefegt ift.

5053 SQBie entftetjt eine 2tabt? 2aburd), bau ^eber ein fgauä baut!

5054 (Sin ftinb, baä feinen eig'nen Statten fierjt unb itjn greifen

nriff. (Kuh)

5055 ^fflanb luotlte fein ^rebiger werben unb ift bod) einer

geroorben.

5056 (Sßettenb) „@am idi 3$nen öietteidjt eine (Mälligfeit

enueifen ?

5057 Ter ganje ^rürjting fuft am beut s-öauiu berane!

5058 gn Havannah barf ber Jeufet auf beut Jlieater, be-^

[73] -fteger > tyvMicum» wegen, nidjt [djrüarg genannt werben,

man nennt ihn grün!

5059 Seffing t)attc ein Singe, yigleicfi für bie jeugenbe Sonne

unb für ben testen £>atm, ben fie in'3 Sehen ruft.

5060 Söeld) ein Oöcfdjfedü ! Tic eigenen (Srofibäter fdjeinen ben

(Snfefu Dämonen §n ferm, fo rieienhaft, bafj fie it)re (irifteir,

bezweifeln unb tn'l mrjffjifcfje (Gebiet nermeifen.

5061 ($v fpricf)t unb heweii't e3 nur baburd), baf? er nidjt t)—at)t.

5059 unfertiges Distichon, vgl. „Lessing und seine Nach-

folger" VI s. 353 und XII S. 9, 11 ff. 506", 1 fdjeinen [ifjnen]
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5062 93 e 1 1 i it a.

„Tief? 93ud) gehört bem Könige!"

Trum lefen'S aud) fo SBcitige,

5063 ,,.V>öl)nc ben Toctor, ftreef bie Bunge gegen irjn au§!"

(93ei Tingetftebt jum franfen ftinb, roenn c§ bie 3unge nid^t

jcigen trollte.)

sc64 Tie ®efd)äfte be3 Königs : ein fjinauf fteigenber SBafferfatt

!

5065 ©id) tneiter entmideln, beißt für bie -Steiften, t>ott fid) fetbft

abfallen.

5066 £b roof)t je ein gürft feine gamüien * (Stotterte erneuern,

b. f). bie 91rjnen neu malen tief??

5067 Soroeerfronen entführt ber $ept)ir, ©ornetitronen finen fetbft

int Sturme feft.

5068 [74] — mitten in ber treibenbeu itub fdimetleuben Un-

enbücfjfeit, ber uugefdjaffcne SBelten, nrie au§ ben Sßoren, fprtfjen.

(im grüfjuitg.)

5069 „33on bem ftaluarienberg nimmt man bie 3Iuffid)t nidjt auS!"

5070 @in uoerf(f)ulbeter 5ßribatmann, ber nur baburdi nod) gegen

ben ÜBanquerott gcfd)üj3t ift, baft feine ©laubiger fid) nidjt feinten

unb ipredjen.

5062 vgl. VII S. 215 5067 vgl. „Blumen und Dornen"

VI S. 342
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5o 7 i (Soetfje fonnte ha* Gtenteut, oui beut Schiffer Ijeröor ging,

nicfjt roürbigen; luie il)it fet&ji?

5072 (iö ift in frcunbfd)aftüdieu 33erf)äftniffen jebe* Mal ein

micrjtiger Content, roenn ptöl.Uicf; ber (iinbrnef micberferjrt, ben

ber 5reunb, ber nhrjfifdje SDienfdj, auf un§ macfjte, otö nur it)n

ba§ erfte SOZal fafjen unb er uodi nid)t unfer greunb mar.

5073 „©oben Sie mir (itiiuvö ober id) erfdjiefj' nüdi!" .s>aben

2ie fdjou eine ^Stftote ? Xa ift eine, getaben obenbreiu. „§er

bamit!" Ter Sump nimmt fie unb trägt fie 511111 Xröbler.

(Debrois sen:)

5074 Kuh
, fein Cufel unb bie SKaritten. Onkel : roa§ foftet

eine?" Kuli (ficrj idieueub, ben rcditen Sßreiä 511 nennen) 3 ^reujer!

Onkel: getjit fjev !
— 2113 er bann 30 x Labien miß, roerben

3 ff 20 x geforbert, med jcbe 20 x foftete. Cnfet ein gifg.

5075 3roci Slerjte, 33eibe öon einem Diner §um ®ranfen&ett ab-

gerufen. 2ht§ Sßerfer)en oefommi bei'iu ^utefütilcn Siner [75] bie

§onb be§ anberu 51t foffen. „Ter SUtI ift uidit traut, er fjat

einen ^taufd)!"

b. L8 Febr:

5076 SCRan fdieiut bagu aufgebort yt feint, (Mrauel ber entien-

tidjften SIrt 51t erleben. 9htf)ig fi 13c id) beute Vormittag gegen

1 Ubr in meinem ;}iiuiner unb bin mit meinem Xiamaut 6e

fdjäftigt, alv Osmil .Slub, ber micr) erft bor einer balbeu 2tuube

berlaffeu hatte, tobtenblcid) ljereiu tritt unb mir fagt: e§ ift nadi

5074,i SKaritten Aprikosen von Onkel: später zugesetzt,

z.T. a. K. 4 der Gulden Konventionsmünze hatte 60 Kreuzer

5076 vgl. VI S.306 1'. s Bearbeitung fürs Carltheater vgl. IS. 161 f.
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bem Saifer geftodjen morbcn, tote er auf ber SBaftei fpat.nereu

ging ! ^crj fann'3 nidit glauben unb berroetfe if)nt ernftlidjfi feine

Unborfidjtigfeit , ein foldjcv ©erüdjt gu urieberljrjlen, roenn aud)

nur gegen micr), erhalte aber oon itjnt bie Stntroort, bafs bie

gattjje Stobt oon ber ©<$recfen§nac§rtdjt ooll fei) nnb bafj 2ttte§

nad) ber 83urg ftröme. 35a madjc id) mid) mit ifjnt gufammen

gleichfalls auf unb empfange fem äßilljetttt Hon sDcet>erid), beut

mir auf beut (Kraben begegnen, bie Söeftätigung auf eine SBeife,

bie teilten $toeifel llte^' &uläj}t, benn fein eigener Stfiroager,

mit ber $rau in bem namliobeu Sftontent über bie Söaftei getjenb,

ift 9lugen§euge geroefen unb bat beut äJiörber fein ^uftrument

(ein SDteffer ober einen Xo(d)i entnuutben. 2)a§ rudjlofe Stttentat

tjat feinen gmeef ®ott fei) Xanf berfefjlt, bie 3JJajeftät, bie nad)

bem ©idjterroori ben Üicfatbtcn beö §erm umfliegt, fjat it)re

Unnatjbarfcit nid)t berläugnet, aber ber btofce Söerfucrj ift in ben

Singen eines benteuben unb empfinbenben äftenfdjen furchtbarer,

mie jebe anbere 3Jftffetf)at, bie luirfüd) ooHbrad)t mirb, benn baS

ärgfte Sßerbredjen anberer s
}(rt trifft nur ein einzelnes x"siibi

btbuutn, ba3 am Staatsoberhaupt tierübte trifft in unb mit

il)in alle pgteief). 2tber Slnfidjten biefer 3(rt, bie bodi mabrlidi

nid)t an ber Cberflöcrje gefeböpft, foubern au§ ber [76] Sttefe ber

Tingc heraufgeholt finb, fcfjeinen nirgcnbS metjr in ibrer SBaljr*

beit erfannt ober anerfannt 511 merben, fetbft nidjt in Greifen,

mo mau fic billig liegen unb pflegen folltc, fouft mürbe ein

2tücf, mie StgneS Peruaner, ha?- fic mit taufenb 3UIt9en P^'flt

ja mofjl md)t jurüct geluiefeu! SBerjeifj mir ®ott bie ©ünbe,

bafj id) bier ®vo§ unb Stein jufamnten fnüpfe, aber eS ift ge*

mijs, baft ein 3ufammen!J
an9 bcftc()t. — $n SKaitanb mürbe

htrj oorber roieber ein Meoolutiöndicn aufgeführt, §u unbebeutenb,

ju erbärmüd) an fid), um aud) nur ein üßotat im Jageoudfj ju

5076, 6 roie über als
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berbienen, aber, lüte fidi erft nacfi intb und) (jerau§fiellt, mit

einer üftieberträdjtigfett im (unfeinen uerbnnben, bafü Qjünem bie

£aut fdjaubert. Solbaten beim (iffen, in ber Kapelle burdj*

bobrt! SSarum getpft man biefer Stabi nid)t ibr ®otb ab;

niete Sttitliouen föuntc fie ^ergeben!

b. L9 Febr.

5077 Steine IjämMidicn (Sreigniffe 00m gestrigen läge finb nod)

nadjjutragen. 2tnt SJlorgen mar meine J-ran mit bem ftinbe

nadj Penzing 311 il)i*er Butter gefahren; id) ermartete fie 6i3

5 jurüd nnb oerfdjob big ba()in ba* Cafe=£rinfen. Um fjalb

7 tarn ba? sDMbd)en herein nnb jagte mir, ev merbe itluminiri

unb alle Sinien fet)cn abgefoerrt. Sßint günbete id) rafdj aud)

meine Mrmleitdjtcr an, bann ging id) fort, nnt mter) nät)er gu

erfnnbigen. 9tid)tig, fein SJcenfd) burfte binaiiö nnb berciu, fo

bau id) [77] bie Peinigen erft beute Georgen mieber fal); fie tjatten

branden eine fefjr fdjlecfjte 9cad)t gebabt. - - ®a» $nbiöibuum

foll ein Ungarifd)er Sdjueiber fei)it, jung unb ftarf, tauiit im

Staube, fid) 2)eutfd) §u äußern, ©efteru ftanb id) 31t fetjr unter

bem (Sinbrud jeue§ @cfül)t§, ha§> uns immer ergreift, meint mir

nid)t ba» gen)öt)u(id)c 8d)led)te, morauf mau im äßettfauf gefaxt

fet)n muf3, foubern ba§ ganj <yrembc, unfjeimlidic Jeuflifd)

Sämonifdje, an bas man erft glaubt, wenn man e3 fief)t, bor

un§ t)in treten feljen. feilte bie Steffcjeion: Italien fdjidt aber*

mak- bie 9i
l

eoolutiou , Ungarn nun gar ben Saifcrmorb: füllte

bas nid)t ein SBinf fetm, nirgend bal 7j-nnbantent be3 5J|ron§

51t fud)cn, al§ in £eutfd)tanb unb atfo Xeutfd)lanb unb Teutfdie->

(vlcment 311 fräftigen? SCRein alteS Sieb ! 3ot( idj§ nodi länger

allein fingen?

5077, 17 ff. vgl. VI S. 306 f.
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b. 23 Febr.

5078 ©eftcrn fdialt meine m'au baä Söiäbdjen. $dj [agte: fo

fpiett ein Sttnbrer auf ber ©uitarre.

5079 £iti fagte: tdj null gar nidjt ftcrbcu ; id) bin ein ganzer

Sötcnfdi, bie Slnbem finb nur tjalb.

5080 Siegen nnb Sljau: Sdnueifi ber Buft!

[78] b. 4 gjtär.v

5081 SBaren in Pressburg, üöiacfcetlj. Sötoe: entfci.Uidi fdiled)t.

sDMne grau at§ Sabrj: bo§ SSebeutenbfte, roa§ idi jemalv bon

if)r faf); bie üftadjtmanbei^Scenc , wie am einer anbevn SBeft.

£tefe§ . SBort bon if»r über ben (Sfjaracter: mir ift toäljrenb beä

gangen ©tücfö, atö ob id) bie Singen nidjt aufttnm tonnte. 3)a§

ift'v ! Qu -*oanfc fontntenb, entnehme id) ben ^eitunant ju

meinem größten ©rftaunen, bafj ein ®r^er§og auf eine ;Vitlaua,

bie »tcid^gefdjäfte afö alter ego be« ®aifer§ übernimmt, wübrcnb

id) 311 Pressburg in ben SBuHetinl (a§, bau bie ©enefung nab

bebor ftebe. SäReine %rau eilte gteid) gu ttjrer alten ^erjogin,

um fid) §u erfunbigen, »nie e§ beim eigentlich ftebe, nnb erfuhr

beim ©ott Sob ba3 SBefte; e§ ift eine btone Sfteconbale&enj-

SDfiaa^regel nnb at§ fotd)e mir git billigen. £a* Subject ift

bereit* eybebirt; e§ ijief? Lybeni: inid) nutnbert, ba$ man eä

nidjt ab? SBetoeiSmittel länger aufgefbart bat. Wir toirb'3 bon

Jag ;,n Sag un&egreiftidjer, bafj an foldiem Ort m foldier 3eit

eine iokbe Xt)at bi§ auf einen foldien ©rab ajücfen tonnte!

5083 Tic Spaltung TeutfdUaub* nnb Ceftreicb*: bie beiben

§erjfammem trennen nnb bodi ben SBlutumlauf erbatten motten!

5082 vgl. VI S.307. V. 21f.
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5083 [79] ÜDcan fatnt feine Sitrdien mebr 6auen, aber man

fönnte bie imrbanbeucn berbietfältigen , mie man 3. 95. bie

Sftabhaetfdjen attabonnen cobirt: marum ftebt ber Stebfjan bton

in Wien ?

5084 Togenpaftaft, SOZarcn^t'ivcf)c : rttdjt 311m Stehenbleiben, fon*

bern 311m Sßegffiegen erbaut!

5085 Spridi 31111t Ion: uerfutlle nidit! Unb er berhattt nidit.

- SBrief au SB. Gärtner oont 15 SJlörg 53.

5086 3$ batte int ^abre 1839 nad) meiner ßurücKwtft uon

ber Uniberfität eine äljnltcfje *ßrobe 311 befielen, unb madjte ba^

mafö Erfahrungen, bie icb, fo tbencr id) fie and) erlaufen iitunie,

bodj um feinen Sßrei3 int Üontpler meine§ ßeben§ entbehren

mögte. (Sine Sungen^@nt§ünbung , ber nidjt raferj genug buref)

5Blut*Gmtjiefiungen begegnet tiutrbe, bradjte mid) beut £obe )o

nat), aU ber äßenfefi ihm foinmen fann, ol)ne ihm mirflid) 31t

berfatten. Ta mar e§ mir nun bödift merfmürbig , bafs mein

ßuftanb, obglcid) id) mid) über bie (Sefaljr burd)au§ nidit täuidite,

innerlid) gar nidit- 2lengftigenbe§ unb Söefiemmcnbeä für mid)

Ijatte, fonberu bafs id) beut gortfdjritt ber Selbftauflöfung , fo

meit ba§ afferbing§ grofje unb mit jebem ^content fteigenbe

pbtiuid)e öeiben c* geftattete, mit greitjeit, ja mit einer geroiffen

falten fluide jufar). SOttdj Ijob unb trug ein unbegrän^te§ ,
311-

berficrjfüdjeä Vertrauen, ba§ id) jebod), menn ba überhaupt nod)

311 jdieibeit ift, lieber ein allgemein - poctiferjev, ai% ein fbeciftfd)*

rcligiöfc» nennen \su\ mögte, unb bainit mar ein unhriberfteljfidjer

Trang berbunben, alle Sburen meinet irbiidieu S)aferjn§. naiüeut

5086,2 von v"Vb an Abschrift von fremder Hand, wohl der

Emil Kulis

#e66et, SageBüdjer 111. 28
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(id) meine ®cbid)te, ju bertiigen, nidjt toeit fie und) fittlid) be-

unruhigten, fonbcrn roeil fie mir bk- auf SßenigeS, meinem

SBollen itnb Soden gegenüber, gar ju unjulängtid^ borfamen.

3)abci mar e* eigen, ba§ gerabe bicf? SBenige, raa§ fid) mir

gegenüber behauptete, midj am meiften quälte unb peinigte; idj

maubte e§ unafiläffig tjin unb fjer, um e§ aud) dcrnrtbeüen &u

fönnen, aber i(f) l)ätte e3 orjnc Ijinreidjenben @kunb berbammen

muffen, benn e§ entfbrad) meinen gorbemngen nod) jetjt, unb

fo ftanb id) benn bon feiner SSernidjtung ab , wie bon einer

^trt 2florb. Unmittelbar auf btefe Sranfljeitg - ^eriobe folgte

meine $ubitfj. —

5087 Steine 9fad)foIgcr im Söibetbrama glauben SBunber toa§ ju

tfrnu, nienn fie 5. 33. <Simfon§ (Sfetöfinnbaden in ein ©djwert

bertoanbetn; e§ ift aber berfeljrt.

5088 ®rcm§boten*@ritif be» Agamemnon.

Agamemnon erfaub bie UetegrObtjen, bod) 2(treu§

Stfj bie SBeafftealS juerft: biefc ift ber Snfjatt be§ @tiuf§.

5089 Jröftung.

35eutfd)e Tutoren, man läfjt (5udj freilief) febenbig ber^ungern,

Slber tröftet Güudj nur, benn man begräbt (Sud) in ©bed!

[81] b. 18te« SKärj.

5090 SO^it beut Ijcutigcn Sage bin id) bierjig Sabre geworben.

Sttcin Sßater tourbe nur ad)t unb breijig, idj fiabc alfo fdjon

§mei mcljr, wie er. $n 3Ba!)rljeit raun id) jagen, bafj idj mid)

täbüd) unb geiftig nid)t gefdjfoädjt füfyte; ba ift bie ßeit beim

5088 vgl. VI S. 358 5089 vgl. „Dichterloos" VI S. 359
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gleichgültig. — Ter Stbenb Würbe in meinem §aufe non einigen

Jreunben fefttitf) begangen; ]u feftlidi iiaef) meinem (V>erübl, aber

icfi um Ute nidit ftören, loa! Ruberen greube machte, ftnt) tmg

mir einen Sßrotog nor, naef) bem idi „mit 3to(,V' auf meine

öiergig ^aiire jurüd flauen barf; Tebroi-? bat eine Cubertüre

$ur 2tgne3 Kenianer gefegt, bie er iebr gut jptelte, unb 2lngelo

St üb, ia^ einen bramatndien Sdjerä, ba3 publicum bei SBurg*

tlicater* im nierten Stocf bei ber erften SSorftellung ber 2tgne§

bebanbetnb, ber midi wirflidi ergö|te. Ten gangen Jag batte td)

in Söalter Scotts Tcnfuutrbtgfeiten getefen, bie meine liebe grau

mir idienfte; metdi ungeheure Tbattgt'cit mar bie tiefet 9Jlanne§!

Tanon babe idi feinen Segriff unb am toenigften t>on feinem

einigen 2tm Sßult Siijen ; ich" famt nie arbeiten, at§ unter ©otte§

freiem Fimmel

!

5091 [82J Ta-3 3ltbmen einstellen, um Ruberen bie öuft nidit

31t ticrbcr&en.

5092 Schanzer, Stut)-? (grjieljer, ber eines 2tbenb3 nadi bem

5 beater S3ier null, Stbfdjeu gegen SSaffer erbendielt unb baburdi

bei ber ÜJJhitter bie Stngft erregt, bafs er üon einem tollen vnmbe

gegriffen icon möge. Kuh

5093 Rabbi Low: 2Ber mirb begraben? „(Sin nnbebentenber

SKenfdj, obne befolge." Samt bodi nicht ieun, benn id) iebe .Honig

Tanib mit ber .sparfe tjinter bem Sarg.

($rager ^ac\t au3 ber Qzit Üaiier ^inbotpb-?.

5094 SBöttidjer, alt, überreicht einer alten Stünitterin. bie mit it)m

jung mar, mit jitternben ^änben eine SRofe: tföx Sinnbitb!

5090,i7f. vgl. VI S. 365 5093,i Low üdZ
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216er in f. Rauben verbitterte bie "Koje unb ot)ite e§ §u merfen,

l)otte er nur notf; ben Stengel in ber .vmnb. (Pabsch.)

5095 gtoei Sftenfcfjen treffen auf einem Sc^eibetoeg jufammen.

Sie fiubcu ©efatten an cinauber unb reiben fid) bie ,s>anb.

Stöer ber ©ine
f

IX nad) SBeften, ber 2lnbere uadi Cfteu. Tod)

[83] ftatt fid) nun to^ulaffen , reißen fie fid) lieber gegenseitig

bie 2trme au§ unb nennen ba* Treue.

5096 2Bie bie 9catur ätuifcfjen bem großen unb beut Keinen

9JJenfd)en bae CMteid)getr»id)t tjcrfteftt ? genem giebt fie ba§ !öe=

hntfjtfeön beffen, toa§ ibm mangeü, biefent berfagt fie'S

!

5097 Ter Tob begebt feinen $cf)ier, menigftenä niadit er teilten

hrieber gut.

5098 „Prüfte, aU ©loben, mit ber SBeftfarte bettebt."

5099 „Syenit, in Slmerifa, itgenbroo eine SUapperftftfange fidi

narjt, fjüpft immer eine (iibere roornenb boran." (Dr Senger)

b. 1 -i tt-ii April.

5100 9JMn alter ^ngenbtebrer F. ('. Üetlefsen fdjricb au* Titt)

marfdjen um Untcrftütuutg an midi. !gdj fdjidte ibm /,ebn

T bater unb fdjäntte mid) innerlidi, baf? e3 nidit melir mar, benu

großen Taut bin id) biejem brauen Spanne fdmlbig. (fr ont*

mortete mir unb fein Sörief rüt)rte mid) tief, benu er roufjte

feiner Cfrfeuutticbfeit für bie Keine Summe gar feine (dränge 311

finben, berfidjerte, nun t'öune er feine S($utben(!) bejahen n. f. m.

Tarau* felie icb, baß er ein ebler äKenfdj ift unb bal null um

5096 vgl. .Nie begreift .
." VI S. 157. VII S
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[d mefjr fjeifjen, at§ er, toie ieb (eiber nur gu gut meif?, fid)

fdjon feit 20 v»al)rcn 1111» iOiinmutl) u. f.
m. beut £runf er*

geben bat.

5101 [84] Hftenfdjcn, bic man nidjt leiben mag,, fanu man nidjt

offen fcfjen.

5102 „SBadjfe nidjt!" 2llte $bee öon mir. $f)autaftifd) , aber

mabr.

5103 Sdjattengeftatten , metd)c ein 951icE tobtet, mie un3 ein

Toid).

5104 „Umarme mid), aU ob bie 9Jteitfdit)cit au§geftorben märe

mtb mir fie erhalten füllten!"

5^5 „Seber (Sbaracter ber SBett f'anu ba§ föreerjen, nur nidjt

ber, bcm'§ ber 25icr;ter in ben Whutb legt."

5106 gantiftenbitb int größten 8ti)l: 2tbam uttb alte feine 'Jiadi

fontmen

!

b. 2t™ Wal) 1853.

5107 £ied ift hinüber! (Heftern 2lbenb mürbe e§ bei un3

111 passant Don grau öon R. ergabt, ungefähr fo, mie man

öon Söinb unb SSetter föridjt. 3$ boffte, if)tt biefen Sommer

mieber §u fe()cn unb freue mid) |e|t, ibu bod) überbauet im

ßeöen noeb gefe^en ju babeu

!

b. 5*en Wal).

5108 gjjit beut dürften 8d)mar;,enbera, tuieber ba<§ alte eorbiale

SBerljättnift. ÜEBir batten öor ^abren eine heftige Sc.ene mit

einanber unb mbeu un§ uiebt ntelir: neulidi begegnete er mir

5102 vgl. VII S. 177. 430
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in ber ^\äger,eii, blieb fielen intb rebete midj an, bann gingen

nur jufammen [11 fpa^ieren. Wiw redit lieb, e§ ift ein bebeutenber

9Jlcnfdi, ber mid) bei meiner Stnfnnft in SBien fo frcunbftdj bei

fid) aufnahm, bafj bie Spannung miefj aufrichtig fdiinenti.

„Surft M. erflärt ba§ Seutfdje Sßarl. für legal."

5109 S33enn (5. fdjreiöt, fo mad)t§ einen (Jinbrnd, afö 06 er

SSögel in ein 5ße| unb fyifdic in einen Sfifig getarnt bätte.

s"o (iinem räninlid) ungeheuren, aber fadjtidj leeren SBUbe

gegenüber: afö ob ein Söienfcfi eine 3tnnbe brauchte, um

U—n— b, (unb) §u jagen.

5"i Ten ftomöbte = Xicfitcr auf bie ^auptftabt - «Sitten be»

febränfen, ift fo biet, afö ben dJlatet anf bie äftobe - (Softüme

befdjränfen.

5' 12 ßbrtft. %l)v Ijabt unfern Herrgott gefreujjigt. $ube:

kriegt ^br ben unfrigen, fo rächt Gutdi unb tlnit il)m baffetbe.

(Sltter m§.)

5"3 5)er ©rbgeifi atbntet ftch bnrd) bie oerfctjiebnen SBIunten

au§, iuie fie auf einanber folgen: SBeildjen - 9tofe — hielte pp

5"4 S)te äftenfcf)f)eit ift ein Kapital, ba§ nie &u beben ift.

23on gelt 51t Qv\\ fallen in einem bebentenben ^nbiiübuunt

bie 3infen.

5108,5 die folgenden sechs Blätter scheinen nachträglich

gefunden zu sein, Bamberg bemerkt mit Bleistift: „Gehört zum
vierten Tagebuch von S. 84—85." Sie sind foliiert, nicht paginiert,

mit J—6; die Rückseiten werden mit a bezeichnet 8 Metternich

5110,2 06 [ber] 5111 vgl. III X. :>ii>" und Anin. 5113, 1 atlimet

fidi über jpricht



5115—5122 SSien, 5. Wal) 1853. 439

s"5 1
:t 2idi 6egreifttdj marfjen motten, baft imb marnm man

geliebt toerben tarnt: unlövbarftev aller 3uitb,fel.

5116 3)ie Könige uon Shtgtanb gehörten cinft in bie materia

medica unb mürben ben Serophulöfcn tton ben Sterben oer=

fdyriebcn.

s"7 Joh. Aurel. Augurelli bebteirte beut Sßapft feine ®olb*

madjerfunft imb erhielt aU (Segengefdjenf einen feibenen Seutel,

baä @o(b rjtnein §u th,un.

s"8 Paracelsus \al) im 3uftanb &er ©Etafe bie Silber ber 3u=

fünft auf f.
üftägettt.

5"9 „?\cbee ßanb bringt einen borjüglidjen Slrgt tieruor, beffett

©runbiatje gerabe für ba§ ßanb angemeffen finb. SßaracelfuS.

5120 l'nr. vmft Tu fdion eingenommen V & rauf er. sJcid)te,

alv ben Seib be§ .\>errn. Par. Ta Tu Tidi alfo fdmn nad)

einem anbem 2trgt umgeierjen, fo bin id} überflüifig. Para-

celsus ging.

5121 Gin jcber Körper, 6ef. ber menfdilidje, ift boppeft , ein

geiftiger unb ein materieller. Ter geiftige, ber §ugfeid) ber

aftralifdic ober fi)bertfcfje genannt werben fann, entftcrjt am ben

huninliidjen ^ntettigenjen unb man fann nad) ibm eine Jvignr

maerjeu, moburd) alle magijd)e SJBirfungen t>o(lbracf)t toerben.

Mann man nun nidjt auf; ben Körper felbft mtrfen, fo uürfe

man auf biefe bnrd) (Irjaractere, Sefdjroörungen pp pp

Paracelsus.

5122 SDie SSBiebererjeugung eine« ©etoädjfeä au§ ber Slfdje beffelbcn.

5117 vgl. „Alchimist und Papst" VI S. 369 5119 vgl.

IV N. 5447, 98ff.
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5123 [2] äBemt bie inittelalterlidien Sterjte irgenb eine lirfabruug

ntaditen, bie mit beut .vniboeratcö ni<r)t überein fthuinte, fo

glaubten fie nidjt, biejer tjabc fid) geirrt, fonbern bie SJiatur feg

in beni 5ßunct begencrirt.

5124 -Ter alte lieef: blauäugiger SIbter mit &erfdfjoffenen

Atügetn.

5125 SRuffifdjer 33 an er ju f* grau. ,,3d) arbeite £agg,

rote ein Dd}§, foH id) 9fad)t§ aud) nod) nüe ein 3tier arbeiten?"

(SKuffe im SDampfmagen.)

5126 „$)er Sdjladjter glaubt, ber Dd^§ fet) nur ba, bamit er ibn

abftedje unb trete nur barunt nid)t gfeid) afö robje* g-lcifdi ber*

üor, bamit er eine Söefcfcjäftigung b/ibc."

5127 SBenu Tu mir bie $änbe feft Ejäftft, finb Teilte aud) fo

gut, loie gehalten.

5128 „$dj laffe ben ©rofj SDlogul at§ flippe topfen: nun mufe

er fterben!"

5129 (i'v giebt ßeute, bie erft ernten motten, bann fäen.

5130 $unbe fdjfofen beini ©rbbeben eben fo feft, nüe ©ötter.

5 '3i Schlangen brürfen fangfam.

5132 SRapbael märe audi ohne £änbe ber gröfjte äftaler, jagt

ßeffing. ©r tonnte aber obue £änbe gar uidu geboren werben.

5133 @8 giebt eine SDtöroe, bie auf Stuftera jagt. 5)ie Slufter

öffnet fidi rtämftcrj aufteilen, um ßuft ',11 ieböpfen. Tann pioft
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bie äftöbe gu. (Selingt e§ ibr nun, bie Slufter ;,it tobten, fo

fann fie fie ber[2 ajjebren
,

gelingt e§ itjr mdjt, fo fdjiiefct bie

Stuftet jicf) roieber tutb bie äftöroe erftidt.

5>3+ Franz. Xn p . . . . ft auf bev Stelle , roo (jnuitte mir

bol Xu juerft antrug.

5135 Franz. „Um 4 fter/. id) gern auf, nur ntdjt um 7

ober 8." (2l6enb§ bor ber Störeife.)

5-36 ©truenfee: ha^ (SJeribb, toa§ il)in ^endn^ bei'm ßefen

ieuditete. (SBienbarg.)

5'37 Job am Xrurffebier in einem neuen mebicimfdjen SBerf.

513« Campet Cetirug, 60 ^etlire in bev $md)banbtnug uub

immer um 7 $funb betrogen , roeil er nur 1 8 // fafjte uub

für 25 // be:,abit uutrbc.

5>39 Hahn Franz aU ^tad)t)oäd)ter für beu betrunkenen 511m

•Kadjttüädjter berab gefuufenen acabemifd)en grennb, ber Sftadjt»

um Okog an fein genfter fommt. (Wienbarg)

31 1 1 e * Ja i d) e n b u d].

5>4o SBarum mirfen gute toeifje 3^ne fo aeftljetifcfj ? 2Beü in

ibneu ba§ ftnodjcngebäubc ficfjtbar §u loerben id)eint uitb mau

fid) beult, biefel fet) fo roeifj \mh gtänjenb, une fie.

5141 Venedig ift nicht bie berfunfene, fonbern bie au§ bem Stteer

aufgeftiegene Stabt, im 3tt)l ber Wufobeln uub S;o:3 rallen

5134 daneben a. R.: Helgoland, vgl. \ 1 1 1 S. 398,174

5139 daneben a. K.: Helgoland. 5140 daneben: Venedig-

wühl viiii der Reise im Sommer 1852, vgl. III N. 5047,29 und Anm.
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»

I

erbaut unb eben baram and) fo einzig in [einen 3J£enfd)en unb

feiner Oüefdncfjtc.

5142 sI>iarht*fird)e : ein ®inb unb ein Iraum hnrfien £>anb in

.\>anb unb Set äßarfuS entftanb.

5143 3)ogenbataft unBetoo^nt: wer §öge Napoleons Sftod an?

5144 Stuf bem 3ftarfu3tf)urnt mein SlrtagerjeS, ein SOtonn, ber

bic Stunbcu auf ber ©locfe anfdjlägt.

5145 9luf beut 9ftarhtv=If)itrm ftefjenb, erblitfte id) unten aufm

tylafy im grellen ©onnenfdjein fftegenbe lauben, aber bem 9ln-

fcficine nadj bobbelt fo biete, at§ borljanben waren, iitbem jebe

einen ©Ratten warf, ber öon i()r fetbft niebt unterfdjieben werben

tonnte, ©rljob bie Jaube fid) fetjr fjod), fo warb ber ©djatten

attmälig fdjtoädjer, näherte fie fid) ber Grbc ju fefjr, mürbe er

immer bider unb fdjWär^er, lu§ fid) ©chatten unb Stjier d'ebr

fd)ön) in einanber berforen.

5146 2)er ftürmifcfje SlBenb unb ber ©onbolier, ber ba§ ©etb

nidjt nehmen wollte.

5 '47 Qu ber finita ber Stumme, ber bau 9tob brcrjte.

5'48 ®ie fliegen in £rebigfto.

5149 Qubenfird)()of aufm fiibo.

5150 Slufm ÜDtorfuSblafc berfantmetu fiel) alle Janben gegen

2 tUjr, weil fic bann gefüttert merben; mit bem erften Sdjtage

ber Ubr fliegen fie bentutcr.

5144 Artaxerxes in „Herodes und Mariamne" V. 2262 ff.
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5151 „llmtuitfle Tid) mit .\>ani, beträufle Tidi mit £f)eer itnb

ittuminire mit Xir ielbit!"

5152 Tic wahre l-oeiie iud)t bo§ 2luf$erorbentftcr)e gemöfjntid)

baquftetten, bie faifdie ba§ QJcmöbnücfje aufjerorbentftd).

5153 [3 a] 2t(g unter ^ofepfj II bie ^uben iier) tarnen beilegen

mußten, berfauften bie Beamten bie rooblflingeubcn, toie @o(b 11.
f.
m.

um Üjeureä 0)e(b. Werner)

5154 „Xif (Srunbrecrjte ^er)orjaf)3, bie gerjn (Gebote, aufgehoben."

5155 „Tie ^uben finb ju befdjeiben, (i brüten 31t luerben!"

5156 (iin Sßefen, bloH al§ Stimme criitireub.

5 '37 Ter große Kbriftobfj unb ber (Sfet.

Werner)

5158 (£in giafer überfufir gemanb unb bat ibju baburd) um 5&er=

jettjung, Dan er i tut mit ber ^eitidie über ben SUun bieb.

(©riebt)

5139 9lu§ ber Slnttoort an ®u|fott> bom 20 8tug 53.

— 3fjre SBemerfungen über meine beiben 2türfe waren

mir iebr tntereffant unb gaben mir biet §u benfeu. SSie 2ic

bie 31. 95. motten , tft üe ungefähr in bem alten ü&örringfdjen

Sdjaufbiel : 1 fertige! 83erf)äftntfs gleich 51t Slnfang unb Bonner

unb S8Ii| folgt unmittelbar biutcrbrein. %(§ fauute Meß SBerf,

id) aditete e§ audi aU eine iebr gelungene Ausbeutung ber bin.

2tuecbote, tonnte miefi aber mit ber 3luffaffung 10 menig befreunben,

5159 vgl.Bw. II S. 155 f. doch fehlt dorl der Schluss tAgnes

Bernauer
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bafj gcrabe fie midi borjug§meife mit \u meiner Arbeit antrieb.

iViohr fag' id) niebt, mir baben l)ter, glouB' id), einen ©runbunter»

fdjieb unf'rer gegenfeitigen Naturen bor un§, in ben nur un§ fmben

muffen, mie in ben ber Slugeti nnb ber ,s>aare, beim „A. unb

B fielen äffe beibe im A. B. V." Sie tonnen mid) qier ttidjt

nüfmerftetien, mir bäudjt, ba§ 33erfcjäftnif5 jroifdjen ©Ziffer nnb

(Moetbc, in bem id) fron jerjer etmaä Stinibolifdieo erblidte, mürbe

nur babnrd) möglid), baft 3ebcr fiel) in ben Streik be§ Stnbern

\\\ ocrfctien fucr)tc unb boit ifcjm nur forberte, roaS in[4a]nert)aIB

beffetben 311 teiften mar. ^sd) meine, furj gefagt, man mnf; fidi

überall bie Sinien zugeben, benn biefe gefeit orjne SBatjl mit

innerer 9£otrjmenbigfeit a\hi ber affgemeinen 2lnfdjauung§roeife

ber ^iuge rjeroor, mäfjrenb man über bie warben nnb bie 33er

tlicitung bon Stdjt unb ©djatten fefrr gut bie Kontroberfe

eröffnen Eann. Sollte id) mieb irren, meint ieb bo§ für bie

befte SBafil balle V

^d) rufe ^l)neu entgegen, mie Sie mir: laffen Sie un»

31t einanber bauen! 2Bir fbuncit gegenfeitig geben nnb nebmen;

aueb id) bin nidit fo erdufib, mie id) ^rtett bor o aln'cn er-

fd)ieneu jeim mag: bie ®no§ben finb z§ ja alle, aber roa§ auf

fbrang, [5] trinft unb fangt. Unb mir motten bie Sadie äufjerfi

einfadi raffen! Söa§ Sie in obrem erftett 83rief fdireiben , ift

fo mal)r, baft e§ in (Mb gefaxt 31t merben berbiente: bie

ßiteratur ift in einer Slnardjie begriffen, bafj fie fidi anflöfen

mufj, menn fiefj nicfjt Central 4>unctc bilben, melebe ber gieoer-

bemegung ber Strome einen 2)amm fenen. 3tun, babin molleu

mir gcmeinfebaftlieb ftreben , unb bie £ribiafität auf ber einen

Seite, bie originell 31: feint glaubt, roärjrenb fie nadiabntt unb

ftieblt, fo mie bie l)ot)le ^Ibftraetion auf ber anberit, [5a] bie affe§

Sebenbige erftieft, fräftig bct'äntbfen. S)a§ Dattel: bau mir nm>

5J59,n f. vgl. II \. 3073 und VII S. L9J



5159—5164 SBien, 20. Sluguft 1853. 445

überaff bie Strena §u öffnen Hieben, mo man fie un§ berfdjliefjt,

ofme beut 2brud) ber bort ridjtenben ^nftang bor ;,n greifen."

5160 „Tic ©efcfoidjte bringt alle* toieber in§ (Mleiebe, aber toer

fann bon beut ©ebanfen an feine örabiebrift leben?"

33rief an Wienbarg.

5161 Ter Vorrang, ben bie Statur bem lbat = 03enic uor bem

&nnft = @enie einräumt, ^cigt fid) and) babitrdi, bafj jene* gor

niefct inii bie grndit feiner 8eoen§*3(eu§erungen gebradit werben

fann, woijl aber biefel. 2Ser mill Napoleon feine 2d)laditen

bergätten? Torr liegt ber munb nnb bier ftebt ber Sieger.

2Sie finb Sfiafefbearen, [6] SBeetboben n. f. in. ilire SBerfe bergäfft

roorben

!

5162 Sieber fingen nnb ©efdjicbten erlabten : Unterfdjieb §tt>ifdjen

bem frjrifdjcn nnb bem d)aracteriftifd)en 2ehanipie(er.

s'63 Tie ÜDluftf fann nur ba§ allgemeine cm§brücfen. 9iid)arb

Söagner mögte ba§ beftreiten. Slber man faffe einmal eine

S5eett)obenfd)c Stjntbbonie aufführen, fene ein publicum an*

lauter (noetfie n, Schiffern, 2hafeir>ear n, ja ä^arten, Winden n. f. m.

jufantmen nnb laffe jcben xUmuefcnben bann für fid) anffdireiben,

\va% er für ben ^ybeengong be3 SBetfeS bält. ülftan toirb Dann

fo biete uerfcfjiebene Stuffaffungen jufammen fommen feben , aU

^nbiüibncn anmefenb toaren.

5I&4 Gin Sßatb, in banmtofer föcgcnb babnrdi .mfammen ge=

5160 dieser Brief ist nicht erhalten M64 dieses Factum

erzählte Vinzenz Heller, Werners Schwager, seinem Freunde Debroia

van Bruyck und dieser Bebbel; es spielte sieh in Troppau in

Schlesien ah. vgl. das Gedicht .„Mein Wahl" VI S. 397ff.
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bradjt, bafc feit fjunbert Streit jebe§ SBraut-Sßaar jioei Säume

pftangen mufjte. &kt ge£)cn bie Stebenben barin fpanieren.

i factum. Xcbroi».)

5165 groeiertei §ot$arten werfen fidj nie 51t gteierjer $cit. ©arum

Heben bie $nfinunenteuinacr)er immer jtoei berfdjiebene §öfjer

•jufammen, bann tjätt ein§ ba§ onbere unb fein§ loirft fid).

5 i66 [6 a] $er SSunfcrj, fortzuleben, ift einer ber 6eften SBeroeife

für bie Sraft, fort 51t leben. 2Bie tonnte ber ÜDienfdi) ben

Söunfd) oljnc bie Sraft feft galten?

5167 ©ine ber ärgften SSerationen ber Statur ift e§, wenn fie bie

©ummfjeit au§ ftriftauVJenftcrn fdjaucn täfjt unb bie Jrioialität

in fdjöne gönnen fleibet.

5168 (£§ giebt 9ftenfd)cn, lote 2teofu§fdjIäudje : jeber Söinb treibt

fie, loci! er ein ßodj in irjrcr ©ruft finbet. ©in fottfjcr mar

ber alte ©örre§.

b. 2 Sept:

5169 ©dftimme 14 Jage. SDMne arme grau tjatte einen Sfabrajr,"

litt heftige ©djmeräen unb mar in grofjer ©efatjr. 5J3rof : Rahl

im Tianabab.

5-70 „SBoftt %$x ©teuer jagten ober foIX id) faifd) münden?"

§erjog 9htbo(prj Pon Cefterrcid) ju ben Stäuben. Wiener $al)r=

büdjer, 2 §eft, 1 93b. Sftecenftoti bou ©cfjnetterS ©efd&idjte.

5170a Tic SCRufe rjtcfj einmal bie Cpit.ümte; aljo Madme Qbifc.

5168 vgl. III N. 4625 5170* vgl. XII S. 69, 17 f.
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5^7' [85] d'Argenson, ^oli;,ei Sieutnant bei Regenten, htb in feine

StrJenbgefettfdjaften aufteilen 5— ber bcriUpnteften Spiljtnibcn,

mit feinen (Säften eine SSorfteHung ifjreä foanbmerf* §u geben,

(iv mürben grofje Summen auf bie äftatabore gewettet mtb fie

hatten bie Aufgabe, ilpt felbft mtb feine greunbe ,51t &eftef)ten.

(©aionterien ber ©räfin Parabere, Leipzig, Sit. SDfttfeum.)

5172 äfteine 2)rameti haben §u tuet Cnngctucibe ; bie meiner geit*

genoffen §u diel .Spant.

5173 3 U ber Siteratur fehren bie ftinberfranfheiteit immer toieber.

5174 (£3 giebt feinen SSeg §um Z, ber nidjt am A oorbei führte.

s'75 £ie fdjtedjteften ®ramen fangen oft an, roie bie beften.

Tie Sdjtadjt, bie am fd)impf(id)ften berlorett gebt, beginnt fo=

gut mit Tonner mtb 93IÜ3 , roie bie, bie am glorreidjften ge*

iDonnen loirb.

5176 b. 16 Sept:

mar ich, mit einem alten Wann in einer 2IbenbgefeIIfdjaft 311=

faituncn, ber nod) mit Stlopftocf mtb iftant geffceiSt bat; uäiii(id)

mit beut ehemaligen SDectamator , SBaron Theodor vmi [86]

Sydow, jel.U 83 $ar)r alt, bei Hirsch.

5177 2lm 8ten Sept: trat bie Öouueritante , Jyräut Braunthal,

bei uitc- ein.

5178 2)er bramatifdje ^nbibibualifirungS « $rocefj ift vielleicht

bnrd) basS SBaffer am beften 31t öerfinnticfjen. Uebcralt ift ba3

5176,5 darnach eine Zeile wohl mit einem Verweisungs-

zeichen: 10 [aus 20] unb 23 Sept. unb 9. öct. vielleicht die Tage,

an denen Hebbel wieder mit Sydow bei Hirsch war
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SSoffer SBaffer unb ber ÜDlenfdj äKenfdj : aber tote ieneS bon

jeber (Srbfdjidite, burd) bie e§ ftrömt ober liefert, einen gefjeimnifj

üotten SBeigefdjntatf annimmt, fo ber 3Kenf<^ein @igentt)ümft(^e§

bon ßeit, Nation, t^cidiiditc unb (SJefdjicf.

5179 @inc ÜDhttter ßegt im Söett unb fteljt, baft if>r einjäljrtgeä

ftinb, ba§ nod) nicfjt einen gufj bor ben anbem fe|en fann, bie

SBiege bertäfjt, burdpä gimnter loanbelt, an ber SBanb hinauf

Heitert unb enbftd) fogar an ber Tccfe herum fried)t. Sie

fefireit auf, baä ftinb ftitrjt unb ift tobt. — D6 e§ toirftidj

nacbtmaubelnbe Äinber gibt? — gräul Braunthal.

5180 SBittft Tu miffen, wie bie (Sttern e» mit S)ir meinen, fo

ftefj £>ir bie ftinber an; loittft £11 hriffen, tote ber §crr Tid)

empfangen luirb, fo gieb Sicht, roie ber Söebiente Sir bie

£r)ür öffnet.

5181 [87] Damjanicli, ©crbifd)er ©eneral unter ben Ungarn [djfofj

eine feiner Sßroclamationen au feine Sanb§leute mit biefen

SBorten: „^di fommc, ©ud) alte fammt unb fonber§ aus*

gurotten unb bann mir fetbft eine ftugcl burd) ben Stopf ju

fd)ief3en, bamit auch ber leiste ütaije üou ber (Srbe oerfclmunbe!"

Vln-r- Ungarn.

5182 „Xeine öeute fdjhnfcen nid)t!" mÖgte ictj §u jebem unferer

fetügeu ®ramen-3)icf)ter fagen. DBS Rubelt ober dürfen, reiben

ober (ibrifteu, Cpium * Stauer ober Siuobtaud) «Gffcr finb, mau

merft'-j ber 2ltmo3bfc)äre nidjt an.

5178,5 Söienfd) [oon 6er] 5180 ebenso sag! Goethe
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5183 ©er Staat beruht fo wenig auf einem bloßen Vertrag, aU

ber SäKenfcfi.

51 84 Sftaturrec&t — Ijiftorifc&eS »tccfjt : finb bae öegenfäfcc, lote

bie 2dmlen glauben, bic Söeibe bertreten? 3$ badete nidjt!

Slffem liiftorifdjeu Stecht liegt ba§ SKaturrec&t ju (Srunbe, roie

ber ^Begriff bei Süienfcrjen, afö eines benlenben unb embftnbenben

2Befen§, jebent embirifc&en Sftehfcrjen, unb atte3 üftaturredjt erifttrt

nur aU l)iftorifcb>3 Sftec&t, ba eS nur unter bcüimntten 23e=

bingungen unb in beftimmten ©rönnen (jcruor treten fonn.

5185
s Sj (Sine 3Kagb erhält bon ihrer vuTrfdjait (Srlaubnif}, nad)

Scfjönbrunn ju gefin unb bic Menagerie anpfefien. 2ie fommt

ganj entjücft toieber nacrj vmufe unb frört nid)t auf , Don ben

crbüd'ten SBunbern \\\ rebeu. „2ß>er — fdpefjt fie mit einem

©ttmar, — ba§ Slufjerorbentficfrfte ift bod), bajj e§ bort einen

2lbler giebt, ber nur ©inen Slopf Ijat." Sie fjatte ben 2lbler

näntüd) auf SSabben unb Sdjilbem immer gtoeiföbfig gefeften.

A-ranfl

5186 ©§ gibt ßeute, bie ein SBudj nur einmal tefeu unb bann

eöttontireu. 2ll§ ob nidjt ein tuirfUdje* Sucfj ein äftenfd) märe,

ber jid), obgteidj concentrirt, bod) in (Siner Unterhaltung nie

gan^ auÄgiebt!

b. 4 Dct: 1853

5187 2Bunberlidje§ Eommt im Seben bor. 9Kein Sdjroager, ber-

äum jmeiten 3Jial banquerott ift, weil er baö §3ittiarb unb bie

$agb mü()famen fpicfjbürgerlidieu Sefdjäftigungen uov^iclit , ijört

bon meiner Sefanntfc&aft mit Birsch unb fragt ntidj auf ein*

mal, tucii er glaubt, biefer (jabe ctum* mit ber Sßoligei ;,u ttjun,

5183f. deutet auf die Lektüre von Piatos ..Staat" hin und

ist für den „Gyges" wichtig 5186,2 citt [conceutrirterj äftenfdj

vu-Obel, iEageMdjet III.
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angetegcrttUd) unb emfüjaft, ob er bnrcb ihn nidjt at§ geheimer

Stgent (vulgo ©fci|el) empfohlen werben tonne.

5188 [89] Vcncv ßefj ben fehäumenben .vScitcvbont gtoar geißeln

unb it)m bie Dbfer entjiefjen, aber er befdienfte einen Platanen*

bäum aurf) feiner 2d)önbeit megen mit einem gotbenen 2dnmut

5189 Wte§> gefyt rafd) in unferer $eit, aufgenommen baä SBad^fen,

ma§ noef) immer ba§ alte tempus einhält.

?iqo (£rfrorne greuben.

b. 13 £ct.

5191 Cnn jcfjr fröbtidjer 2Ü6enb bei Saphir: er in feinem deficit

VMuitor. (Sin s}>aar ©efdjic^ten §um Sobttacbcn für midi;

70 Iraucrfpiete toertf). Gin reicher ®auj, Sßrotector unb 311*

gleich, <§tiefelbu|er tum ©idjtern unb Sdjaufbietera , uürb tum

ihm üBerrebet, SBäuerle befi$e bie Sunft, fid) unücbtbar 51t

machen. SScrbrieftficn eilt er 31t biefem: fdifediter fierl, bift

Söefifjer ber Stunft, Tidi unfiebtbar 31t machen unb häuft bamit

binter bem Serge. „SBer bat 3)ir ba§ gefaxt?" SBer?

Saphir! „Mödift inbivcrct." Stuf fein anbringen, theilt 95. ihm

ba§> (Seljcimnifi mit: biergeint Tage Reiben mit einer gemiffen

2albz, babei ein &(Ut, am fünfzehnten bie SßroBe. Ter fünf«

zehnte fommt heran, ein grofjeS Diner hrirb in Weidling ber*

an[90]ftaftet, alte gingefabenen finb unterrichtet. 8Cß man hei'm

SEßein jt|t, gieht Säuerte feinem ©anbibaten einen SBmf, biefer

erbebt fid), gcfjt in ben SBalb, reibt unb betet nodj einmal unb

tommt bann , in (Gebauten unfidjtBar, mriief. Tarn tneipt er

ben ©inen in bie SBangen, gubft bin anberu bei ben Chrcn,

nimmt bem Tritten fein Sorot toeg unb 2Wte fteffen fich, afö dB

5188 vgl. „DareiöB" VT S. 369



5191—5194 SBiett, 13.— 18. Dctober 1Ö53. i;>|

fie glaubten, b a f? fie fid) unter einanber beit 2etjabernacf 511=

fügten. ©r tft übergtüdtid) uub ger)t ;,u beut lifdj ber Stutfdjcr,

bic bon sJiid)tv miffen. £ier trtnft er bem ©inen fein 23ier

aitv. „fterr, toa3 madjen'§, geljen Sie mir, fonft gieSt'S Df)r=

feinen." 916er, fetjcn» midj beim? „2Bie fottt idj „3$nen" nidjt

feljen, id) bin uid)t betrauten, mie Sic!" betrübt frfjteidjt er

§u Söäuerle §urüd uub ruft it)iu in'» £ljr: „Tic .Stutfdjcr fet)en

ntid) ja!"

5192 „$on tjier 6i§ ba ift e§ anbertljatb pfeifen Tabad." fagen

bie $ßommerfdjen Säuern. !3ftorgenboft.

b. 18 Dct.

5103 ©inen neuen ^einb getuaebt. (Sin £>err Reich bräfentirte

ficrj mir um bier Ufjr, at§ icf) gerobe ausgeben mottte, mit

einem 93rtef bon fid) fetbft. Ter 83rief fing au: „Söbten mag

id) ntief) nidft, betteln fauu id) nidjt, id; befiube ntid) aber in

(Mb*S3erIegenf)eit uub bitte Sie um ein Tartebu; ber äftenfcf) tritt

:,unt ^teincbeit, ob fbäter and) ber Sßoet §um Sßoeten, (ebre bie

3iduuft." ©in fredje§ gubenMrfdjicrjen bon r)ödjften3 19 ^a^ren,

Da«, al§ id) ntid) entferjutbigte
, fel)r tro|ig au* ber Zijüx ging

uub fid) gemifj gleicrj nad) einer 3fourna£=®ioafe unifebeu mirb,

um Stotf) gegen ntid) 51t fbritjen! 2Bal fofl nnc- einer fotdjen

Sugenb werben! (iber beu gmngertob märe id) geftorben, at§

bafj idi Uhjaub ober Tiecf fo angefproerjen rjätte! Xabei mar

ber .Viert tuobt genätirt. ©in Söeifbiet Don bieten!

519+ [92] /-Bon A-orfter begreife idj'3 nierjt, benn ber batte ja ju

leben!" fogte ber Jperjog bon Sraunftfiroeig über ®eorg gorfter

nad) ber 233ieber=©innat)me bon Sftainj.

.^aitv uub SSSeXt bon König.

5194,1 ja [fo]



452 SSiot/ 18. DctoBer — 8. SioöemBer 1853. 5195—5203

5195 „(Stüctßdje ftinber sieben gfüctlidje äJlenfcr)en. Sitte SBer*

ftitnntung be§ (ilmraeter* fyat feinen tual)rfd)cin(id)ften ©ranb in

tiefen frühen (SJinbräcten!" fagt gorfter nnb ()at fclir Wctfjt.

5196 „Hub man fällt in ifjre 2trate,

SQSie man in ba§ geuer fäfft!"

;i 97 SQSenn man au§ Italien nad) Seutfdjtanb ^nriicl fommt,

fjat man ein (Sefüfjt, afö ob man pliMUirf) alt mürbe.

5198 Sftan ftritt, ob ber 3Konb benöüert fei). „2ßa§ beuölfert

— rief ein froatifdjer Slrjt bajnrifdjen — menn äftonb abnimmt,

mo bliebe roofjl SSebötferang ? C^vof. Brücke)

5199 Sn Sftufftanb barf fein (Süngeborner (@aufen§ Ijalber) SBäder

ober Wpofytf&c fetm, [93] ba§ finb immer ©eutfdje.

i^rof. Littrow >

5300 3 n ®riecr)entanb ift je|t ber erfte Üiäubcrfiaubtmann Orabet

be§ ®rieg§ntinifter§. ößrof- Brücke)

5201 Qn ©rieebenlanb merben alle ©djarfridjter eratorbet. 3)e§-

f)a(b föbft je|t ein Vermummter, ber ot)neba§ noefj 30 SMten

t>on Sitten mofjnt. ©rauenfmft. Xerfelbe.

5202 (iin Jylnd), ben ber SSerfluc^te nidjt bort, wie er ausgeflogen

uürb, meit er Sarai machen läfjt, nnb ben er üJBort für SBort

in ber Seele uernimmt, in beut Moment, tr>o er fiel) öottjie^t.

b. 8 3fa>b.

5203 SD^it Sßrof. Sörädfe im neuen ^rrcid)anfe. (Srauenbott:

SKaffen oon 2Bar)nfimtigeu 51t fefjcu, benn baburdj toirb baS

5 1 96 vgl. VII S. 2-2:5 5198 vgl. X S. 259, uff. 5 199 vgl.

„Demetrius V. 3195 ff. 5202 vgl. Nibelungen V". 3574ff.

5203, 2 f. beim — normal a. K. zugesetzt
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Unnormale fdjeinbar tuieber normal. Sdjufter* Sdjneiber* thidy

6inber* n.
f.

tu. 28 er t ftä tten, 3)u|enbe barin arbeitend

Xcr Dealer, 2dmter giujricp unb ber ßigurianer, nnb bie

Wappen mit feinen geirfjnungeu
; fein Trang, nidit ben fteinften

9toum unouSgefüHt 51t (äffen. Xer Gorribor, mo raftrt tourbe

bnref) einen Gerrit d'ten ; bie SBemerfung Dr tfröljüd)»: mir felbft

bebienen \m% feiner. Tic Sttenfdjen : berftimmte ^nftrnntente.

5204 [94] Sie tfieologifdjen Streitigfetten finb unftridjtig geworben,

bie ^biifiotogic bat fie abgetan. Tic ift weit gerommen nnb

morjin wirb fie nodj gelangen ! Gs3 fann nodj einmal eine

SBelt geben, wo bie Sftenfdjcn fagen : ja , ber ®oett)e , ber blatte

ötet Sticffioff eingefogen, bei mir präöalirt (eiber ber Sauer*

ftoff n. f.
w.

5205 orgenb ein SQfcnfd) ift immer ber nnglüdtidjfte. X'tber

nidjt lange, nnb barin liegt ber Jroft.

5206 Tic kleinen tonnten Tid) nidjt quälen?

®icb sM)t, fie madjen Xir nodj mann!

9J?an fann Tir niebt bie Shtodien ftetjten,

Mein, man binbet SDir ben 2trm.

5207 fAnch' io sono pittore. (Oehlenschläger, Correggio)

©r fdjicftt, bi§ fie (bie Kanonen) fpringen! (Grabbe,

vntnb. Jage.

Seopotb 2llberti§ ©ebidjt oon ben 12 Ablieben SBein ber

12 greunbe.

Sllfreb 9)ietf;nerv 3"9 in ber 33att)feba, baf? fie tum ibrem

äKanne 9?idjt§ meljr miffen mitt, feit ber ftönig fie

crfauitt bat.

„Wan febeibet niebt tum Philipp." iWiüdom Antonio $ere§.)

5206 v^l. VII S. 223 5207 vgl. VIII S. 39



454 SBien, 8.-26. Siobember 1853. 5207—5212

Stile bicfc äftomente ljabe id), gum £r)eil gegen bic Tiditer

felbfr, otö matjrrjaft geniale, unter bem Uebrigen Menbenb, tote

ber golbene Singer im säftätjrcfjen , fjertoor lenditcnbe, tjcraiiv

gehoben, otjne burdj meine begeisterte Slnerfennung bie getoöt)niid)e

grenbe 311 erre[95]gcn. (Später erfuhr id) bann, bafj fie fämmt»

lidj entlehnt toareu, entmeber ber ©efdjidjte nnb bem Seben, ober

gar, toie bei Stlberti nnb SMfjner, fremben Tutoren, (einem

(ingtifdjen Sftomon nnb bem Jacques.)

5208 Professor X. Foitczik, Dr et
s

^rof: in Padua; Steife*

geführte 1845. „S)er Sölanu lebt feine G ÜJlonatc metjr."

5209 (£§ ift ba§ ^enn^eidjen ber fjödjften Sdjünbeit, bafj bie

Söegierbe, il)r gegenüber, gar nid)t ertoaerjen tarnt.

5210 Stbenb. Sie fief» in immer bnnt'tere Statten einfpinnenbe

SSelt. 9Jur nod) bie @pi£e be§ 2tepnan*-~njnrm* im Sidjt ber

finfenben (Sonne gtütjcnb, afö ob bie Oötut alter IHnbadjtigen, bie

am Sage barin gebetet, fidj 311m Strat oerbid)tct r/ätte nnb

311m .stimmet empor flammte.

b. 26 Stob.

5211 ®oetf;c§ natiirtidje Sodjter getefen, feit langer 3eit 311m

erftcu SM mieber. Tarin fteeft met)r (SriedjtfdjeS , afö in ber

^Otjigenie, meint man auf bie .s>auptfad)e gebt. UebrigenS ftetjt

ba§ Sßrobuct gang auf ber ©räuge.

52:2 föaifer ^ofepl) gtieb einem äKann, ber ein Si<f)t auf ben

lifob ftettt nnb nicht toeifj, bafj er ;,ner|t baoon befdrieiieu lüirb.

5209 \.d. III N. L707 5210,a zuersl beä SteöljanS in ber
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[96] b. 14 Decbr.

5213 §eute ben lften Stet ber Rhodope geenbigt. Braun von

Braunthal machte midj auf Herodot'3 alte ftabzl bom Gyges

aufmetffam , idj la§ fie nadj unb fanb, bafs atterbingi eine

Sragöbie barin ftede. greifte!) roirb bie SDtotiöirung ber Königin

fd^mer fenn. —

s«4 2tu3 ber Sörieftafdje.

(SSleifttftbemerhingen.)

28ar im Dctoöer mit §ir]d) iu Bisenz hinter Lundenburg

bei feinem Setter, beut görfter. 3 Lir 3fagb gefaben, jafj idj fein

5@emef)r. Sdjöne öerbfttage, bie legten be§ gafir3. 3)er görfter,

troden in jid) gugefnopftcr ilUaun mit einem gegriffen £mmor;

er feijte un3 sMe§ bor, ums eine görfterei bietet unb nannte

bie gafanen feine §ülnter, bie Sdjnebfen feine Sperlinge, ba$

))iti) fein Üalb. (ingbegrän^te d-.riften^, aber befjäbig unb boft.

10 $n bem ©orfarjt (ernte id) meinen Soctor Pfeffer au§ beut

Diamant lernten; bie Singe, bie bie[97]fer bott&ringt, würben

itmt budjftäbtid) borgemorfen, 3. 33. ba§ Sluffie^en ber dauern gur

Prügelei bnrd) SKittetööerfonen, um fie (jeden 31t tonnen. „§err

Dr, geben Sie mir bie grüne Sttebicin"; Diejenige nämftcfi,

^5 bie bor 50 $aforen fein (Srofcbater Belommen (jatte. Ser 2tpo=

tfjefer, roie er in ben 58eft| ber 2tb. gekommen mar. Xer ^ube

35abibt, blöbe, aber bo(( Öeift, nur in abruptefter (£rfdjeinung§*

meife. „9Jian erbidjtet allerlei £>üt, Iüd^u mau ben £>afenbatg

niefit brauefit. — Slbam lebte 930 5af)r, 70 trat er bem

so^önig Sabib ab, er nntfjlc borauS, bafj ber fomuten werbe. —
\xrr, roarum geben Sie ber oigeuncrbanbe 20 jX, fiättcu Sie

mir 10 gegeben unb fef&ft 10 begatten, mär' e» fieffer.
—

"

2Bi|, C£igenuut3, tatmubifc&e ©inbrücfe, x'Ulc* bunt bnrd) eiuauber

in fettfamftem ®emifd). 98] Sdj(oü SBucfifou. £>od) aufm 93erg,

25 [cfimer jugänglidj. 3)rei fiinben mit beut Ejeitigen Böfyanmä.



456 SBien, 14.— 28. S)ecem6er 1853. 5214—5217

Sßerfdifoffen, nnjer föttfdjer über bie Stingmauer geflettert, mir

glaubten auö ,\>elbenmntl) , aber e§ mar gefdjefjen, weil beim

^robiren ifjm ber ©tiefe! hinunter geglitten mar. Stieget auf*

geidmben, mir tjtnetii. Völlige ©tnfamfeit, immer nur ein alter

Warnt aU ©oftettan anmejcnb, je^t aitcfi ber nid)t 31t ftitben. so

(Sine @ai§, mie (£§meraü>a§, ^üfnter, bie icb, jagte, bemoofter

Brunnen. ftohlenbcrgmcrf ; bie Sdjmämme, ein .\>ermeticn ; ba»

erfte, ba§ id) fab. ©rofje SBetnpreffe: mitten in ben gelben,

miftäbnftd)en ausgedrehten beeren bie nnb ba eine nod) frifche;

nnrjeimlicrjesi Sötfb. 3luf bem SBege: frfjmar^e 9\abcn in ber 35

grünen ©aat bjüpfenb. (§tabtfd)e3 2Birtf>§t)au3 , mein (SJefiHjt:

id) eJ3 ha* <2d)lcd)te[tc mit, menn e§ $ein SBefteä i[t! Xie

taufenbjcüjrige ßinbe, unter ber ein Steghnent [99] rnben fann;

£an$Ia| ring§ bernm, mer fiernm tanjt, tft ntübc; ein ganger

SBalb an§ bem alten SSaum hertmrgcjdmffen , in beut man 10

jpa^iren getjen fann.

5215 SBenu 5)u Don einem 9ftcnid)cn gefjft,

QMjalt im £br fein tefcteS SSort.

5216 (Srfdjtene ba§ Sing Sincm bodj bor bem $8efit}, mie nad)=

ber, nnb nmgeteljrt!

fa. 28 Dcc.

5217 ^ieft Wal ben SL'cirjnadjtyabcnb nid)t fo früblidi, mie [onft,

üerbradjt. urfadje: bie (Metbjnd)t, Don ber id) befallen mnrbc,

unb ba§ bi§ auf einen ®rab, baf? 53art nnb ftopfliaar mir gran

gemorben finb. Ter 9lergcr über bie SScrtjanblnngcn wegen ber

5214,32 vgl. VI S. 264. VII S. 294 35 f. vgl. „Nibelungen"

V. 2321 f. 5215 vgl. VII S. 223 5216 vgl. „Der Mensch und

die Güter des Lebens" VI S. i 15
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©enoüeöct gaöen bat SMafs baju, bocf) mar idj fdjon gaftrifdj

teibenb unb febr ftarf erfäftet. Ue&rigenä ging ber Zeitige 2tbenb

notf) leiblicher borüoer, nrie bie geiertage; bie greunbe waren

[100] anmefenb, bie mir in ber Sieget bei un§ fefjen unb gro|e

greube madjtc mir ein DJai^djen, ba§ mein Jödjterfetn fcfjon mit

feinen Keinen £>änben für midj gebäfclt fjat.

b. :,1 Decbr.

5--'8 3n biefem ^aljre allerlei pucifclfjafte Söefanntfdjaften ge=

madjt unb atterbingä nur au§ biplomatifdnm ©rünben gepflegt,

bafür aber and) gleicf) barin bie Strafe erbauen, bafj icfi midj

mit ein Sßaar ^s 110 ' 1-1^ 11^ buijen mun, bie nur be*ljalb bie 2In=

mafjung batten, mirf) ba^xi anf^nforbern, meil fic ben ®ern meiner

üftatur nidjt rennen lernten unb midi mit einem getüiffen 9ftedt)t

für itjrel ©leidjen (jiclten. (Gearbeitet !Kicr)t3 bie auf ein $aar

CGebidjte unb einen 2(ct ber 9tt)obope. 9xeife md) Hamburg unb

üon ba md) Helgoland: 2lufentr)aft beim [101] 2fyott)e¥er grang,

ber mid) erträglich genug aufnahm unb mir bodj bie Stege! abbrang,

einen ^ugenbfreunb nie mieber fjcim ju fudjen ; IReifebriefe.

©rofje 8lngft nad) ber SftücHunft wegen meiner lieben grau, bie

t>on einem Stnbrar, befallen mürbe unb fetjr litt. $cij fclbft jeftt

mit (Gallcnneber unb CGclbfudjt betaben, bod) freubigen ÜDlutp

ber 3ufunft entgegenfetjenb. £iti blüljt. bleibe 2ltte§, mie e§ iftl



458 aSHen, 4.— 21. Sanitär 1854. 5219—5220

[102] 1854.

b. i San:

5819 3)ie ^antmer=»$eriobe ift oorübcr, icf) füfjle mid) in meinen

Knochen, lote in meinen bier SBänben toieber mof)f, fann aber

bod) eine SBetradjtung nietjt uuterbrüden, bie fid) mir immer bon

Steuern roieber aufbrängt. Dfcne Bmeifet ftebe id) jefct auf ber

§öfie meiner (Sjifteng; id) babe ein trjeure§ SBeib, ein lieblidi

aufblüfjenbcv Stnb unb toenigftenä ©inen wahren, erprobten

greunb; mit meiner (Sefunbljeit fann id) aufrieben fetm, bie

d5etfte^= wie bie SeibeS» Gräfte finb ungefc&toäcrjt unb meine

£r)ätigfeit ift teilte roirfungStofe; babei ^abe id), toa3 man 31t

einem bequemen Sebeu braud)t unb bin fogar im Staube, für

bie 3u^unft einen Pfenning jurücl 51t legen, 3d) bin, biefj

^eugnifs barf id) mir geben, Don ganzem ^ergen banlbar bafür

unb freue mid) jebeS £ag§; ba3 ÜJKittag§jnaf)I unb befonberS

bie bei einem ©tafe SBier unb einem ^Butterbrot berblauberte

fetjte Stbenbftunbe ift mir immer ein geft unb idj nähre feinen

anbereu Sinnt jd) mehr, alz ben uatürüd)eu , ber in allen 58er-

hältniffen übrig bleibt, baf5 e» bleiben möge, luie e§ ift! x'lber

e» [103] !ann nad) ber Statur ber Singe nur uod) herunter

gel)en; meine ©efunbt)eit toirb luaufenb luerben, ba§ latent tbirb

jebroinben u. f.
\v.

b. 21 San:

5220 3(m 13 Sept. 1840 begann id) bie ©enobeba, fdirieb

aber äugleid) in mein Sagebudj: e» mirb roohl fein ©rama

5219,14 Eebbel wartete mit dem Abendbrot immer, bis

Christine vom Theater heimkehrte, auch wenn das Bier darüber

warm wurde: >ie machte ihm deshalb Vorstellungen, er aber

erwiderte: 2u öerbtenft im!) ich jollte effen? 5220, •-' f. vgl. II N. 2122
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für"» Sweater, ©eftern tarn fte jutn erfteit SJial gur 2)arftettung

unb ber ©rfotg mar nod) größer, mic bei ber ^nbitl). "Jcarfj

jebem Slct rourbe id) gerufen unb gum Scfjfufj noei 3Jtet. xHudi

ber Slaifer mar antoefenb unb blieb, toa3 er bei -trauerfpielen

iaft nie trjut, 6i§ §um Sdjtujj.

Sin bhmforo, 26 ^an: 54.

— — @S mar mir Gruft mit biefem SBrtef unb mit

SlUem, ma» er enthielt, benn moljin folt e§ foiumen mit unferer

Literatur, wenn bie wenigen Sßrobucenten, bie borfjanben finb, fidi

ber nirjiliftifdjen , §ofm fyredjen[104]ben ftritif gegenüber, nidit

§ufammen fdjltefjen, um ben gemeinfdjaftiicfjen SSoben gu üer=

ifjeibigen, fonbern ftatt beffen bie Sommerfproffen unb SSar^en

au einauber §ät)ten. >f) habt mid), wie Sie miffeu, jur Qtit

meiner (iittnüdluug gang für mtdj gehalten, roeil id) ba» 23e*

bünnin fübjtte, ben reinen äßiberftang ber SBelt 51t rjeruernueu,

um jur Setbft * (£rfenntnifj unb jur nötigen Sdjäijung meiner

Gräfte 511 gelangen. ®oran mag ein gcioifier ©tolg ober Xüntel,

ber uon ber £yugenb 1UD¥ ungertrennftcf) ift, feinen Sfntfjeil ge=

fjabt rjaben, aber id) bereue e» nod) j[e|t nidjt, meil id) mir

nun fagen barf, baji fict) bie gmei unb breiig iüHube au meinem

G-rjrenfrau] bereite alle oerfudjteu unb berfs bie Blätter, bie fitjen

blieben, mögen e£ and) nod) fo menige feim, feft fitjeu muffen.

Sodi [105] btefe S^ ift uorüber unb mit ber neuen finb neue

®efe|e in ibr 9ted)t eingetreten.

(in Segug auf ben frürjcru Sörief

5222 Schwarzer iit ein Sftenfdfj, ber auä ben neuen ©octrinen

nur ba§ Uöift, nidjt ben Sftaljrungäftoff beraub gelogen • bat. (Sr

5220,3 unter dem Titel „Magellona« vgl. I S. 433

vgl. Bw. II s. L57ff. 5221,i5f. vgl. „Mein Lorbeer" VI

i. 111 N.
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gtetcfjt ©inent, ber au§ beut 5ß!jtrftfdj nur bie SBtaufctute, nitfit

ben -guefer, fid) affinritirte, toenn e§ einen ©oldjen geben tonnte.

5223 „2llle3 nuin beseitigt toerben, toaS bie 9teüoIution bradjte;

nidjt 6toJ3 ba§, toa§ bitrcfi fie, fonbern aitdf) ba§, toa§ mit ibr

fant." S)a§ ift gcrabe fo, ifö ob man eine 23(ütc, bie eine

grudjit berbürgt, öom Saum abreißen moüte, toeil fie in ber=

felben 2tnnbe au§ ber £no»pe IjcrOor brad), loo ein Sftorb

borfiel.

5224 <gag' uou einem SDfann, er ijabe Sirme, ©eine, Sftumbf unb

Sopf, fo toirb 2)ir ein g-cinb betoeifen, 2)u Ijabeft einen

^anegtjrifu§ auf il)n gcmatfjt.

5225 3)ein CSfjaractcr ift ba§ SBort, ba3 S)u ber gongen Sßeft

giebft. SBirft Xu alfo ©einem (Xfyaraeter ungetreu, fo bridjft

®u ber gangen SBett Teilt Sßort.

5226 [106J „@r b,at ein fo bünneS (tief i dir, bau er einen ©ai§=

boef gtoifc§en ben Römern füffen faun."

b. 20 Wav,v

5227 (Heftern erfdjicn ber alte Shtglänber bei mir unb crfudjtc

midi im Tanten feinem 2ot)it^ um bie ^utia für eine Sßarifei

23üf)ne. %d) fctyrtcb fjeute an ße|teren, weil ber SSater e« fefjr

311 toünfdjen fdjtcu, einen S3egteitung§brief, unb barin über ben

ipauptpunet, ber un§ früher trennte:

„Q& tjat midj geftem febr gefreut, obren alten SBater ein-

mot mieber bei mir $u jeben ; er ift toeifj getoorben. — Saffen

Sie uns ben gaben cinfad) fo toieber aufnehmen , tote mir ifjn

bor bem gro|en bofttifdjen ©turnt gemeiuidiaftlid) ;,n fpinnen

pflegten; e§ ift teidit, benn er nutrbe ja nidjt abgefdinittcn,

5224 vgl. III X. 4418 5227 vgl. Bw. II S. 176
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fonbern er rijg nur ab, roeü fidj frembe unb, ben berfdijiebenen Sltterä»

ftufen nacfi, entgegen gefegte, ©etoatten an bie [107] ^nbioibuen

rjängtcu. gdj fjabe ba§ ^ntereffe für Sie nie berloren unb bin

eine§ Ö3ieid)en Don ^buen überzeugt; nncf) mögen Sie glauben,

bau idj 2ie bfrjrfjotogifdj immer begriff, toenn id) gleich nicfjt

mit 30 11011- 9e^en tonnte, meü id) ben „ftumbfen Sßiberftanb ber

SESelt" beffer 51t roürbigen ttmfjte, roie Sie."

5228 (h- fdimaiu barauf (00, unb roenn er fidj felbft nicfjt mec)r

berftefjt, glaubt er, e§ rebe ein (Senium au§ ibm.

5229 SDienftmäbcfjen in einem neuen bleibe febeu immer fo anc-,

aU trügen fie'3 für ibre .\>errfdiaft.

5230 (Siner, ber fidj bor bem §aufe feiner ökliebten mit bem

Areunbe brügelt, meil er fein Stänbdjen gufammen bringen tann,

um fic an'* genfter ;,u loden.

5231 [10SJ Sin Gkncrat in Sübamerifa ift auf einen Sfteger auf*

gebrad)t unb fdjlägt ib,n in'§ Cöcfidjt. Xabei berieft er fid) bie £>anb

ein menig an einem [)aim bei äftenfdjen unb ftirbt faft an ber

SBunbe, meil bie fteinfte SBerle^ung in jenem ftüma ($ftabetftidje

nirfjt aufgenommen) töbtlidj-gefäbrticb, finb in ben Sommer*

monaten. (grau bon SSarrenl)

5232 Ter Teutfdje fragt bei feiner (iry.ebuug uiebt: mal braudjt

ber äftenfdj für'* £>au§? fonbern: um* braudjt er, toenn er,

roie Sftobinfon, einmal auf eine muffe gnfel uerfdilageu hürb?

unb barnadj richtet er ben Seljrbtan ein. Ucbcvliain.it gebt bei

5227,13 unb [jetjte] !8 vgl. „Philosophus teutonicus

VI S. 446 5230, 1 zuerst bor ben Sanftem lf. mit — greimbe iidZ
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ltitv 9cid)t» üom (Jentrum au§, fonbcrn mir gießen auf<3 $eratb,e=

\vvi)l einen Srci* unb fndicn bann für biefett einen s
I>iittcfpuuct.

5233 Sebc 9iid)k-un"trbigfeit toirb ncrfdelien , nur fein (it)araeter.

s
ii?cr bie S33eÜ öerfttfjett toitt, ber inerte fiel) bt».

5234 SScnn ein ©oft j e 13 1 auf beut SBurgtfjeater gutritt erbaften

loitt, \o mufj er burefjau» in ben ©tüden 3Konalbe§d)i, 2trncnfcc

unb ®arl§fd)üler fpielen. ©ct§ erinnert an bie Reiben in ge*

hriffen alten SOcardicn, bie erft bie S)radjen bor ber [109] Sßforte

füffen nutzten, et)C fie jur Sßrittjefftn getaugten.

5235 (23ei (S5etegettt)eit einer übersueferten, aber perfiben Neecnfion.)

SBittft Su ^cinanb bergiften, fo tlync [0 tuet Oöift in ben

Sedier, bau ba>? ©ctriinf bergiftet hrirb, aber nidit jo inet, bau

ba§ ©efäf, jerfbrhtgt.

5236 üftadj bem Utititätvprineip inand)er ^ente miifjte bie to«
btume öor ®erid)t gebogen merben, loci! fie bie niedre bcfticfjlt.

5237 äftittclmafiigc ^oeten: bernuglüdte Scrdjen.

5233 Sißte menig ®uft (jat baS einzelne 33eitc6en: nüe biet ber

gan
(̂

c Strauß!

5239 SRcinen erften grüf)ling«ftranf3 fledjte idj mir avS bem

erften Saub.

5240 SBer bie SQSett burct) ein morgenrot|e§ (^la* betrauten null,

ber fetiaite fie burd) bie fingen eineä Slinbv, too möglief) feine*

eigenen, an.

5236 vgl. ..Kin Weizenfeld" VI s. 328 5238 vgL „Schön

und üeblich" \ I S. 342
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5241 Sßäge ba§ (Mjirn be-ö -äftenfdjen gegen fein fyfctfd; : toie

luirb cö im üßadjtfjeil fcrjn.

5242 üftadj bcm erften SDonner berüeren bic SBeitd^en bcu Xuft.

(SBauerntoort.)

„Unb ungeftraft f»ebt nur ber üESinb ben 2d)(eier."

5244 (£§ tft feine Xugcitb am SBaffer, ban e§ nidjt brennt, unb

fein Aeliler am geuer, baf? c-> ben Surft nicfjt tüfdjt.

5245 Heines ^ronie bcfteljt feljr oft barin, bafj er erft ben Kopf

unb bann ben Hintern geigt.

5246 [HO] Sw^ Steinte, bic erft eine Sfteife um bic Sßeft gc=

macfjt 31t fjaben fdjcincn, cb fie fidi gefunben [jaden.

5^47 „@§ finb immer fo biet Söäume auf ber @rbe borfianbcu,

aU äftenfdjen; 3eoer
fy
at feinen (bälgen."

5248 ^d) an Nero'3 Statt bättc lieber einmal für ©inen Sag bic

(*>)efel3c aufgeben, aU 9tom angegünbet: baZ ©djaufbiel tüäre

nodj merfhmrbiger getoefen unb bic brennenbe Stabt unftrettig

aU ©bifobe mit borgefommen.

„SBenn and) eine Dbrigfeit gottlos, tbrannijdj unb tjab*

füdjtig fen, fo aduibre bodj ben Untcrtbanen nidjt, fieb bagegen

i
,n fct?cn unb aufzulehnen , biednebr ba3 Xafcnn einer folgen

Dorigfeit fei) für eine Sünbenftrafe ®otte§ au;,incl)cit."

Ter Hamburger Söürgermeifter Tictrid) bon .ftolte §ur Bürger*

fdjaft, 19 9tob. L602. GalIoi§ ©efd). b. Hamburg, 1, 132.

5241 vgl. II X. 2581.2787. „Verwunderung und Auflösung"

VI S. 344 5243 vgl. Rhodope in „Gyges und sein Ring
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5250 333et&lidje3 igaax, fo lang, bafj man e3 lote eine 8d)lepue

nachtragen tonnte.

525 . Sft Sein ©efidjt ber tjette Tag —

©0 ift ©ein .ftaar bie finftre Tiadjt,

SSomit S)tt if;n öerfdjleiem t'annft.

5252 [111] SeffingS Diaban:

Stet 4, in ber (Scene äimfcrjcn beut ®tofter6rober nnb Sfiaäjan

Reifet e§:

N — 3n beut fliegt 3föt (ber 9i c i

t

fliegt)

SBom ^ßferb nnb nberreidjtet mir baZ Sinb,

$n (Suren ätfantcl eingefüllt. —
Stet 5, in ber @cene gtt>ifcr)en 9kd)a, ©ittatj nnb ©alabiit

Reifst e§:

R — Senn 5Daja null non meiner S
.H m m*

(£3 tjaben, bie ftcrbcnb Ujr e§ 51t bertrauen fid)

berbunben fiüiltc.

SEßtberfbrud) ! Sßenbant: ÜUiignon. Carlo».

5233 Sie rjiefigen ^Bauern ärgern fief) , bafj bie Grate [0 gut

ftetjt; Diel Arbeit beim Qpinfjeimfen — fagen jte — nnb wenig

(Mb. £äd)er(icf)erc» fann» bod) nidjt geben, afö bie 2luerbadjfd}e

5öaitcrn=3$crl)tmntliuig. SSenn ber Siebter fid) bie springen uttb

Sßrtnceffinnen anber»
1

träumt, afö jte oieüeidit jinb, fo ijat er

eine (£-ntfd)iitbignng. S)iefe ülföenfdjen finb bitrd) ilire Stellung

tum allem üßtebrigen auSgefdjIoffen nnb tjnrren be3 (StementS:

lu fott ftd) benn baä Schöne ungeftört entfalten, meint ttidit in

ttjrer ©p()äre? Xarnin bnrfte ©oetlje feine (iteonore bidjten.

525 1 vgl. III N. 5251 ' and VII S. 237 5252, 12 vgl. II N. 2032
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\Hber bie dauern! 3 U einem neuen Xtieatcrftüd, tueldje» fetjr

gefällt, ftub bie SBief)* unb 3JftId)mägbe, bie auf ber SenmxHlb

roofjncu, jogar über bie Sonnenuntergänge entwirft. 3-ür ben

Sauer ift bie Sonne aber blofj eine Utjr, bie beut ^necfjt immer

311 langfam gefjt unb bein SBirtlj immer gu jcfjnett.

5254 [112] (3n Segug auf (it. ®ie6ftctf)le) Sttan faun baä

gange SJiobitiar ftebleu, aber freilief» nidjt ba§ £)au§.

5235 ®em Öäufcjungen ftirbt eine junge ($an§. Gr richtet

ilir ein Seidienbegängnifj ein: 2 er ftinberwagen be§ .Sjuiufc*

mirb mit ®ra§ bebeeft, ba3 filier barauf gelegt unb bann mit

Sölumen beftreut. ÜJhtn nun? ber jüngere trüber ben Sßagen

Rieden, er felbft aber [freitet gefentteu .vSauotev ()interber unb

iljm folgen jum (irftaunen be§ gangen 2orf£, ebenfalls gefentteu

£>aupte3, toie öeibträger, alle (Manfe, (£nten, vaibner, ba§ gange

(Mcflügel be§ §of3. Tic Sariie Hart fiel) nachher [0 auf, bafj

ber .^ugfüljrcr bie §anb öoü .\>afcr ffat unb bei febem Schritt

ein Sßaar ftörncr fallen läf]t, uad) benen bie Seibtragenben

fdjnappeu. — 3 U bm\ Knaben fann ein 2id)ter ftecten. (ßJlab

Stöbe*.)

5256 Gfjriftu* fah, gtüötf Seilte bei fid) gu lijd) unb e3 mar

nur ein eingiger ^ubaä barunter: tuotjer jct?t elf (51;r(icr)e

neljmen

!

5257 ^önig ®eorg 1

1

L über Shakespear.

Mad. d'Arblay SKifj Surneti , bie SSerfafferin ber erftcu

Qmgtifdjen Romane, ber Cicilia it.
f.
m. mürbe [1 13] nom ftöni-g bei

5253,io von $n Bpäter zugesetzt 5254 vgl. III X. 5207

i5 a. R. SböH.vgl. VIII S. 378 5256 vgl. „Chriatua und

seine Apostel" VI S. 445 5257 vgl. IV N. 5364

«eb6et, 2age6üdjer IIT.
30
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einer greunbin getroffen. ,,© c SJiajeftctt geruhte, ftatt nadj 23e=

Icbrnug j« fudjen, bcrgtcicbcn niit;,ut()ei(en intb fällte über lüde

grof^e Tutoren bo§ Urttjeil. Voltaire nannte er ein Ungeheuer,

9iouffcau tonnte er ettoa§ beffer leiben. „SEber gab c£ jemals

— rief er — foldjcv ,3cug, ll1 ^c e iu Srofjer S^cit fon ©l)ate*

foearc? üOZan barf c§ nur nid)t fagen. Stbcr tooJ benfen Sie,

mag? 8f* e§ nidjt trauriges 3cug?" SRoc 3lulat)§ @ffai§ (53b 3>

525 8 Sluf jcber ?J?äbdjcn(iope rittjcn SBaterfufj unb SDhttterfufi,

beut crblüljcnben Sinbc afe Ijcüigc Sieget anfgebriidt: Sun9'
ling, fjütc $)id), fic 31t erbredjeu.

5259 35ie (Miebtc fiiffcn, toenn fic gezürnt unb nod) tjalb tad)t,

fjalb meint

„fyctfjt ftirfdjcn oflüden, loenn'S geregnet fjat."

5260 ®ab bent Jöditcrdjcn einer armen grau aufm 03lact* einen

Mvci^er; baS .SUnb freute fid), lueit er fo blanf mar, bie

üühitter, weil fie bie 2ttün§e erhielt.

5261 (Sin 2)ieo, 0011 einem Stnberen 311111 Sünorudj gerufen, öffnet

ein WeliuHbe unb in biefew nüeber eine .stifte, olme 31t finben,

h)0§ fid) ber 9)iüt)C ücrlolnttc unb loa! ber Slnftifter berfbrad).

9Gun mirft er biefen in bie Stifte unb berfdjliejjt fic nüeber, nüc

oorber. Situation.

5262 Sin füitfjrjlbigev SBort, at§ ocidicn eine* SSunbeS, aber unter

Aiinf ocrtlieilt, bie uad) üjrem liibc in ben fünf berfdjiebenen

Sßelttfjeilen leben muffen unb nur in [II 1| beut <~\-alf, bar, ber

Obere ftirbt, gufantmen fommen Dürfen; ^cglidiem tfi eine

<2utoc anvertraut.

5262 vgl. V S. 307 and VI s. m>it. V. 70ff.
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5263 Sßet ()at nid)t bon ben Xeutfdieu entlehnt; bie £cutfd)en

fetbft aber tjaben nur Hon Wriedjeu unb Römern entlehnt uub

ba§ ift faft fo biet ober ft> roenig, afö in ber Sdjulb ber

©ötter fielen.

5264 ^jeait ^nu( gelingt int ftmnifrfjen woiji luirflidj ein

(ifjaraetcr. 216er and) ba Herleitet itjn feine 2lnfbietung3fud)t

§u ber Mbgcfdjmatftljcit , bo| er bie Wefidjter feiner 9Jienfdjeu

befdjrcibt, als ob itjre tvmut ein Pergament märe.

5265 9ftir gefjt e§ mit SBeteibigungen, mic mit öo^fr/üttern, bie

tn'3 Steift bringen: 2lnfang§ fpürt man fie faum, aber fie

fdnuärcn unb bann tt)un fie mel).

3 damit endel der 2. Band <\v* Tgb.
30"



Nachträge und Verbesserungen.

S. i:i zu N. 3389 1. 3433

S. 45 zu N. 3 ins vgl. Nibelungen V. 2995 ff.

zu N. 3411 vgl. V S. 98

s. 56 zu N. 3476 vgl. „An meinen Freund Gurlitt" VI S. 324 f.

s. 59, t2 I. SSerner,

S. 75 zu N. 3584 vgl. III N. 4027

S. LH zu N. 3720 vgl. I N. 1004

S. L15 zu N. 3757,1 „— " bedeutet wohl Gutzkow?
S.

| L9 zu N. 3784 vgl. III N. 3817

S. 135 zu N. 3836 vgl. III X. 3715

S. 111 zu N. 3852,106 vgl. XI S. 80,3

zu N. 3854 vgl. Habakuk 2,2

S. 20f> zu N. 3999 vgl. 111 N. 1634

S. 229 N. 4090,i 1. 9tod)t st, Wafy
S. 322 zu X. 1500 vgl. III X. 4881,6

S. 357 nach Sagebutf) tilge Punkt
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